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Beitrag  zur  Geschichte  der  Stadt  Pfullendorf. 

Wer  eine  Geschichte  der,  bald  nach  dem  Aussterben  des 

gleichnamigen  Grafenhauses  *,  ans  Reich  gelangten  Stadt  Pfullen-  ** 
dorf  schreiben  wollte,  eingedenk  der  wohl  etwas  zu  strengen 

Anforderungen,  welche  man,  auch  ganz  bescheiden  auftretenden 
specialgeschichtlichen  Untersuchungen  gegeniiber ,  jetzt  zu 
stellen  pflegt,  der  wiirde  freilich  das  erforderliche  Material 

miihesam  genug  zusammentragen  mussen,  bevor  er  sich  an  eine, 
vor  der  hochkritischen  Stromulig  der  Historiographie  vielleicht 

Gnade  findende,Gestaltung  des  gesammeltenStoffes  wagen  diirfte. 
Jedenfalls  waren,  abgesehen  von  den  an  Ort  und  Stelle, 

hauptsachlich  in  der  Registratur  des  alten  und  reichen  Hospitals 

noch  zu  vermuthenden,  unedierten  Urkunden2  und  den  fur 
historische  Zwecke  brauchbaren  Akten,  nicht  nur  die  bei  uns 

in  Karlsruhe  auf bewahrten  Arehivalien  zu  vergleichen,  sondern 

man  musste  auch  in  einer  ganzen  Reihe  von  Archiven  Zutritt 
haben. 

Dass  Stuttgart,  schon  wegen  der  besonderen  Beziehungen 

in  welchen  der  Abt  des  Cistercienserklosters  Konigsbronn3,  als 
Kirchenpatron  zur  Stadt  Pfullendorf  stand,  dass  Sigmaringen 

und  Donaueschingen  einige  Ausbeute  gewahren  wiirden,  ist  mit 

Sicherheit  anzunehmen.4 

1  Exacte  Untersuchungen  uber  die  Grafen  von  Pfullendorf  wfiren 
erwttnscht.  Vergl.  indessen  Ztschft.  I.  68  ff.  —  *  Der  f  Decan  Haid  hat, 
in  dem  von  ihm  gegrundeten  Freibnrger  Diticesanarchive  III,  83  ff.  (1868), 

theils  in  extenso,  theils  in  Regestenform,  72  meistens  aus  dem  Hospital- 
archive  zu  Pfullendorf  stammende  Urkunden,  von  1257—1675,  publiciert. 
Die  Nummern  1,  3,  4  waren  aber  bereits  in  Ztschft.  XII,  50  ff.  ediert. 
Daselbst  142  ft  drei  weitere  Pfullendorfer  Urkunden.  —  8  Gestiftet  1802 

von  K.  Albrecht.  Vergl.  v.  Stftlin  Wirtb.  Gesch.  Ill,  238  und  ins- 
besondere  die  von  Dr.  KarlPfaff,  in  den  Wurttemb.  Jahrbuchern  1856. 

b.  S.  100—150,  gegebene  Geschichte  des  Klosters,  deren  urkundliche  Bei- 
lagen  sich  beinahe  alle  auf  Pfullendorf  beziehen.  —  4  Die  auf  die  Stadt 
Pfullendorf  und  benachbarte  badische  Orte  beziiglichen  KOnigsbronner  Urkk., 
sind  indessen  schon  vor  langer  Zeit  von  Wirtemberg  an  uns  extradiert  worden 
und  befinden  sich  hier;  darunter  auch  die  von  Pfaff  edierten  Stiicke. 

Z«uchr.  xxxi.  1 
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Nicht  minder  diirfte  das  hinsichtlich  der  Mehrzahl  jener 

Stadte  gelten,  die  ehedem,  als  Glider  des  im  15.  Jahrhunderte 

etwas  vermogenden  Bundes  \m  dan  Bodensee1,  mit  Pfullen- 
dorf  in  engerem  Schutz-  und  Trutzhiindnisse  standen. 

Aber  nicht  nur  Archivalien  sondern  auch  altere  und  haupt- 
sachlich  neuere  Druckwerke,  wiirden  mit  Umsicht  ja  sogar 

mit  ziemlich  weitgehender  Beriicksichtigung  verschiedener  Lite- 

raturzweige 2  beigezogen  werden  miissen ;  denn  seit  jener  Zeit, 
in  welcher  Kasimir  Walchner,  mit  unverkennbarem  Talent, 

allein,  wie  er  das  in  seiner  Vorrede  (S.  XIV.)  selbst  zugibt, 
nicht  mit  den  nothwendigen  Hilfsmitteln  ausgeriistet,  seine 

Geschichte  der  Stadt  Pfullendorf  geschrieben  hat3,  ist  denn 
doch  fiir  das  Stadtewesen  Uberhaupt  und  fur  die  Geschichte 
der  schwabischen  Reichsstadte  insbesondere ,  so  Vieles  und 

Gutes  geleistet  worden,  dass  man,  um  hier  nur  Eines  hervor- 
zuheben,  sogar  zur  richtigen  Bemessung  des  bescheidenen  aber 
redlichen  Antheils,  welchen  Pfullendorf  am  grossen  Bunde  der 

Reichsstadte  und  in  der  Folge  auch  am  Schwabischen-Bunde 
nehmen  konnte,  auf  eingehendes  Studium  der  bekannten,  neueren 

Untersuchungen  und  Quellensammlungen  hingewiesen  wird.4 
Obgleich  es  nun  keineswegs  meine  Aufgabe  ist,  ein  Ver- 

zeichniss  der  mir  bekannten,  gedruckten  Quellen  und  Hilfs- 
mittel  zur  Geschichte  von  Pfullendorf  zu  geben,  so  erlaube 

ich  mir  doch  zu  bemerken,  dass  die  Zimmerische  Chronik5 
verschiedene  Nachrichten  gewahrt,  und  fernerhin  auch  noch 

auf  die  in  G.  W.  Hugo  Mediatisirung  der  deutschen  Reichs- 

1  Vergl.  Ztschft.  XVII,  299.  Es  handelt  sich  um:  Constanz,  Buchhorn, 
Lindau,  Ravensburg,  Ueberlingen,  gelegentlich  auch  St.  GaUen  und  Radolf- 
zell.  —  2  So  ist  z.  B.  ein  in  Birlinger  Allemannia  III,  286  ff.  stehendes 
Inventar  des  Hausrathes  im  sog.  Steinhause  (Pfleghof  des  Klosters  Salem), 
der  Gefahr  ausgesetzt  ttbersehen  zu  werden,  da  es  in  der  Inhaltsubersicht, 
ohne  Nennung  von  Pfullendorf,  nur  als  ein  Inventar  von  1577  bezeichnet 

wird.  —  3  Sie  ist  1825  in  Constanz  gedruckt  worden.  —  4  Besonders  sind 
zu  vergleichen,  ausser  Stalins  bahnbrecbender  Arbeit,  die  Regesten,  welche 
W.  Vischer  seiner  Geschichte  des  schwabischen  Stadtebundes  der  Jahre 

1376—1389  (Forschungen  zur  deutschen  Geschichte  II,  1  ff.)  beigegeben 
hat.  Pfullendorf  wird  darin  erstmals  zum  Jahre  1331  genannt.  Reg.  9. 

Vergl  auch  Regg.  20,  27,  29,  30  u.  s.  w.  —  5  Walchner  kannte  und  be- 
nfttzte  dieselbe  S.  11  ff.,  hinsichtlich  der  Sage,  dass  ein  Ueberfall  des 
A  dels  durch  Herrn  Werner  von  Zimmern  vereitelt  worden  sei.  Der  Chronist 

(I,  196  der  Ausg.  von  Barack)  setzt  nun  freilich  dieses  fragliche  Ereigniss 
nicht  zum  Jahre  1348  sondern  1360. 
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stadte,  Karlsruhe  1838  stehenden,  12  Konigs-  und  Kaiser- 
urkunden,  S.  339 — 359,  besonders  hinzuweisen,  weil  sich  die 

Originale  im  Generallandesarchiv  befinden.1 
Was  hinsichtlich  der  Zuverlassigkeit  der  einzelnen  Abdrucke 

Hugo's  zu  sagen  ist,  werde  ich  allerdings  nicht  unterlassen 
durfen  am  entsprechenden  Orte  zu  bemerken,  wobei  mir  in- 
dessen  die  Absicht,  eine  im  Ganzen  doch  recht  verdienstlich 

bleibende  Arbeit,  welche  ohnehin  schon  mehr  als  billig  ist, 

ignoriert  wird,  splitterrichterlich  verurtheilen  zu  wollen,  ganz- 
lich  ferne  liegt. 

Der  nun  hier  folgende  Beitrag  zur  Geschichte  von  Pfullen- 
dorf  ruht  auf  den  in  unserer  Archivsection  II.  (Ueberlingen- 
Pfullendorf)  und  zwar  in  der  aus  27  Convoluten  bestehenden, 
starken  Ortsrubrik  Pfullendorf  enthaltenen  Urkunden,  deren 

Repertorisierung  ich  im  Friihjahr  1878  vorgenommen  habe. 

Mithin  wurde,  was  ich  ausdriicklich  sagen  muss,  um  etwaige 

Missverstandnisse  abzuschneiden,  fur  diesen  Beitrag  nur  das- 
jenige  benutzt,  was  mir  nicht  nur  in  erster  Linie  zur  Hand 

lag,  sondern  auch,  ganz  abgesehen  von  den  hier  vollig  in  den 
Hintergrund  tretenden  Zwecken  unserer  Zeitschrift,  im  Verlaufe 

der  vorgeschriebenen  Reorganisationsarbeiten 2  jetzt  an  die 
Reihe  kommen  musste. 

Da  diese  Arbeiten  nicht  unterbrochen  werden  durften,  so 
habe  ich  nicht  einmal  die  uber  Pfullendorf  vorhandenen  Akten 

beigezogen,  geschweige  denn  andere  Archivsectionen,  wie  z.  B. 

Salem,  in  denen  jedenfalls  Manches  zu  erwarten  steht.  Dei- 
fur  ein  freigewahltes  Thema  Archive  ausbeutende  Forscher, 

1  Ausser  den  Urkunden,  welche  fur  Pfullendorf  allein  gegeben  sind, 
kommen  naturlich  noch  in  Betracht,  jene  kttniglichen  und  kaiserlichen 
Erlasse,  in  denen  Pfullendorf  mit  andern  Stadten  genannt  wird  und  die 
Bnndbriefe,  Abscbiede  u.  s.  w.  der  vereinigten  Stadte.  Besonders  zu  vergleicben 
and:  Bdhmer  (Huber)  Regesten  des  Kaiserreichs  unter  Karl  IV.  und 
Weizsacker  Reichstagsakten.  Beide  Werke,  auch  die  oben  genannte 
Zimmerische  Chronik,  sind  mit  treff lichen  Registern  versehen.  —  *  Wie 
nothwendig  diese  Reorganisationsarbeiten  sind,  ktinnte  ich  mit  vielen  Bei- 
spielen  belegen.  Hier  nur  deren  zwei.  Sauber  uberschriebenen  Pallien  zu 

Folge,  sollteu  K6nigsurkunden  von  Wenzei  1347  (ricbtig  1397)  und  Karl  IV. 
?on  1340  (richtig  1347)  bei  uns  vorhanden  sein;  Verstosse  die  doch  nur 
bei  grosser  Fluchtigkeit ,  oder  gedankenloser  Wiederholung  alterer  Auf- 
sekbnniigen  mdglich  sind.  Schon  bei  Walchner  S.  14  spukt  der  Freiheits- 
brief  des  Kaisers  Wenzei  von  1347. 

1* 
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ist  insgemein  in  einer  giinstigeren  Lage  als  der  Archivar, 

welcher  sich  oftmals,  im  Interesse  des  Dienstes,  gewisse  Be- 
schrankungen  des  Forschungsgebietes  selbst  auferlegen  muss, 

selbst  auf  die  Gefahr  hin,  wegen  seiner  nothgedrungenen  Ent- 
haltsamkeit,  des  Mangels  an  Uinsicht  beschuldigt  zu  werden. 

Kann  also,  wie  aus  diesen  unerlasslichen  Vorbemerkungen 

hervorgehen  wird,  hier  von  Vollstandigkeit  hinsichtlich  der 
Benutzung  der  im  Generallandesarchive  lagernden,  Pfullendorf 
betreffenden  Archivalien,  nicht  die  Rede  sein,  so  habe  ich  mich 

doch  bestrebt,  der  genannten,  von  mir  bearbeiteten  Ortsrubrik 

alles  dasjenige  abzugewinnen,  was  darin,  nach  meiner  Ansicbt, 

besonders  beachtenswerth  sein  diirfte,  wobei  freilich  bicht  aus- 
geschlossen  ist,  dass  kundige  Lokalforscher  im  Stande  sein 
konnten,  auch  noch  solche  Stiicke  zu  verwerthen,  welche  mir 
entweder  den  Eindruck  der  Unbedeutendheit  machen  mussten 

und  daher  aus  diesem  Grunde  nicht  erwahnt  wurden,  oder  wegen 

ihres  Umfanges  nicht  in  extenso  gegeben  werden  konnten,  was 

sich  hauptsachlich  auf  Reg.  7  (1337  Oct.  16.)  und  Reg.  8 

(1339  Dec.  10)  bezieht.  Unberiicksichtigt  mussten  fernerhin 
bleiben:  jene  Urkunden,  welche  sich  auf  in  der  Nahe  der 

Stadt  gelegene  Grundstiicke  beziehen,  wenn  nicht  vermoge  der 
Nennung  obrigkeitlicher  Personen,  oder  zur  Vervollstandigung 
der  liber  die  Pfullendorfer  Geschlechter  vorhandenen  Nach- 
richten,  eine  Ausnahme  noting  erschien.  Im  Allgemeinen  war 

mein  Augenmerk  hauptsachlich  auf  die  inneren  Verhaltnisse 

der  Stadt  gerichtet,  jedoch  mit  Einschluss  der  Beziehungen 
zur  Nachbarschaft  und  unter  besonderer  Beriicksichtigung  der 

die  reichsstaatsrechtliche  Stellung  Pfullehdorfs  bedingenden  oder 

erlauternden ,  kaiserlichen  Privilegien .  und  Mandate.  Statt 

ungenauer  Abdriicke  derselben  sind  zuverlassige  gegeben 

worden,  jedoch  nur  in  jenen  Fallen,  in  welchen  berichtigende 
Bemerkungen  nicht  geniigt  batten. 

Da  Pfullendorf  schon  im  Jahre  1220  von  K.  Friedrich  II. 

ausdriicklich  als  Reichsstadt  anerkannt  worden  ist,  so  gehort 

dieselbe  mit  zu  den  altesten,  ehedem  unmittelbar  unter  Kaiser 

und  Reich  gestandenen,  stadtischen  Gemeinden  des  Schwaben- 
landes.  Die  schon  von  Walchner,  Vorrede  S.  XIV,  gewiss 

mit  Fug  und  Recht,  ins  Gebiet  der  Fabel  verwiesene  Ansicbt: 
Pfullendorf  sei  das  alte  Juliomagus,  ist  wohl  erst  im  Zeitalter 

der  Renaissance  aufgekommen.    Urkundlich  ist  mir  der  Name 

Digiti 
zed  by  G00gk 



Juliomagus,  als  Bezeichimng  flir  Pfullendorf,  erstmals  in  einem 

Indulgenzbriefe  des  Papstes  Paul  V.  (1618  Mai  16)  begegnet.1 
Hinsichtlich  der  zur  Anwendung  gebrachten  Methode,  habe 

ich  nur  zu  erwahnen,  dass  ich  die  Regesten  in  einer  gewissen 

Ausfuhrlichkeit  geben  zu  miissen  glaubte,  um  charakteristische 
Einzelheiten  und  Wendungen  in  dieselben  aufnehmen  zu  konnen. 
Man  kann  sogar  bei  diesem  allerdings  manchem  Bedenken 

unterliegenden ,  weil  vollstandige  Abdriicke  doch  nicbt  ganz 

ersetzenden,  nach  dem  richtigen  Mittelwege  ringenden  Ver- 
fahren,  auf  etwas  beschranktem  Raume,  eine  ziemliche  Anzahl 

von  Urkunden,  wo  nicht  veroffentlichen,  so  doch  der  histori- 

schen  Forschung  zug'anglich  machen,  wahrend  vollstandige 
Abdriicke  zu  viel  Raum  erfordern,  allzugrosse  Kurze  aber, 

im  Interesse  der  Leser,  zu  vermeiden  war.  Fur  die  vollstandige 
Aufnahme  war,  zuweilen,  neben  dem  Inhalt,  aucb  die  formale 
Seite  der  Vorlage  entscheidend.  Aufmerksaijie  Leser  werden 

leicht  erwagen,  aus  welcben  Griinden  einzelne  Stiicke  in  extenso 

gegeben  worden  sind  und  was  zu  einem  besonders  ausfiihrlichen 

Regeste  Veranlassung  gab.  Audi  habe  ich  mir  in  einzelnen 

Fallen  erlaubt,  in  kurzen  Anmerkungen  auf  die  Bedeutung 

der  betreffenden  Urkunden  aufmerksam  zu  machen.  Hier  mag 
noch  gesagt  werden,  dass  die  unter  den  Regierungen  von  K. 
Friedrich  III.  und  Maximilian  I.,  wegen  der  Pfullendorfer 

Stadtsteuer  erlassenen  Briefe,  auf  die  ohnehin  schon  als  klaglich 

bekannte  Geldwirthschaft  am  kaiserlichen  Hofe,  einige  Streif- 

lichter  werfen  und  dass  die  von  uns  mitgetheilten,  fehderecht- 

lichen  Urkunden,  gewissermassen  zur  Vorgeschichte  des  Schwa- 

bischen-Bundes  gehoren. 

Schriftstucke,  aus  welchen  man  eine  gewisse  Sorgfalt  fur 

geistige  Interessen  ableiten  konnte,  haben  sich  nur  wenige 
erhalten.  Ich  rechne  hiezu  Reg.  30  wegen  des  schon  1359 

urkundlichen  doctor  puerorum;  Reg.  66,  den  Schulmeister 

Johannes  Gotzritter,  vor  1396,  nachweisend,  und  Reg.  108, 

in  welchem,  zu  1501,  *von  einer  Bibliothek  in  der  Pfarrkirche 

1  In  Ztschft.  DI,  481  wird  zwar  gesagt,  in  einer  Urkunde  von  1370 
erseheint  Conradus  Graemlicb  minister  civitatis  Juliomagensis,  allein  ich 
kann  nicbt  an  die  Kichtigkeit  dieser  Angabe  glauben,  wenigstens  nicht 
daran,  dass  Pfullendorf  1370  als  ci vitas  Juliomagensis  urkundlich  bezeichnet 
wird.  Dass  Konrad  Gramlich  damals  Amman  in  Pfullendorf  war,  hat  seine 

gate  Richtigkeit. 
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zu  Pfullendorf  die  Rede  ist.  Anerkannt  muss  werden,  dass 
die  aus  der  stadtischen  Kanzlei  hervorgegangenen  Urkunden 
des  14.  Jahrhunderts ,  fast  ohne  Ausnabme,  gut  geschrieben 

und  klarverstandig  concipiert  sind. * 
Welchen  Widerstand  der  Magistrat  zu  Uberwinden  hatte, 

wenn  er  sich  auf  gesundheitspolizeiliche  Vorschriften  einlassen 
wollte,  diirfte,  in  etwas  drastischer  Weise,  aus  Regg.  14  und 
106  hervorgehen. 

Worms  1220.  Jun.  2.  K.  Friedrich  II.  erhebt  den  Ort  Pfullen- 
dorf zur  Reichsstadt  unter  Yerleihung  verschiedener  Freiheiten.       \m 

In  nomine  sancte  et  individue  trinitatis.  Fridericus 

secundus  divina  favente  clemencia  Romanorum  rex  semper 

augustus  et  rex  Sycilie.  ||  Regalis  eminentie  interesse  decer- 
nimus  inveterata  renovare,  dissipata  ad  bonorem  et  utilitatem 

imperii  recolligere,  destructa  queque  restau- 1|  rare  atque  ad 
eorum  relevationem  regie  eminentie  robur  et  benivolentiam 
omnimodis  adhibere.  Considerantes  dampna  atque  lesiones, 
qug  ||  et  quas  hactenus  sustinuit  imperium,  ex  dispersione 
optime  villg  nostrg  in  Pfullendorf,  ex  innata  quoque  nobis 
munificentia  conpassi  laboribus  et  erumpnis,  quas  incolg  ipsius 
ville  nimio  ignis  impetu  et  voracitate  nuper  sunt  perpessi, 
nolentes  super  omnia,  quod  ipsi  decetero  a  malefactoribus  et 

pacis  inimicis  conculcentur  et  dampna  seu  incommoda  patian- 
tur ,  sicut  hucusque  multis  retro  temporibus  perpessi  sunt, 
presertim  cum  locus  idem  cum  omnibus  attinentiis  suis  paterna 
bereditate  ad  nos  proprie  dinoscatur  pertinere,  locum  ipsum  in 

perpetuam  instituimus  libertatem,  in  fundo  eiusdem  loci  civi- 
tatem  de  cetero  esse  volentes,  omnia  iura  omnesque  iustas 
et  honestas  consuetudines,  secundum  institutiones  et  libertates 
aliarum  civitatum  nostrarum,  eidem  civitati  in  Pfullendorf 
liberaliter  inpendentes,  atque  presentis  script!  nostri  patrocinio 
perpetuo  confirmantes;  volumus  etiam  quod  omnes  persone, 
que  usque  ad  tempora  ista  in  loco  sepedicto  conmorate  sunt, 
cuiuscunque  sint  conditionis,  in  iure  et  honore  nunc  a  nostra 
recepto  largitate  de  cetero  permaneant.   Inhibemus  omnino  ne 

1  Eines  Schreibers,  genannt  Gabriel  Lindenast,  Burger  und  sesshaft 
zu  Pfullendorf,  der  fur  den  Freiherrn  Joh.  Wemher  von  Zimmern  d.  ft 

arbeitete,  d.  h.  Bucher  abschrieb,  erwalmt  die  Zimmerische  Chronik  I,.  405. 
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senrus  alicuius,  sive  censualis  vel  cuiuscunque  sint  conditionis, 
ministerialium  tantummodo  nostrorum,  in  civitatem  ipsam,  in 

ius  istud  recipiantur,  nisi  de  doraini  sui  fuerit  voluntate. 

Superaddimus  etiam  ne  aliquis  in  ipsa  civitate  pro  cive  habeatur 
vel  ius  civis  habeat,  nisi  faciat  ibidem  residentiam.  Regio 

etiam  edicto  sanccimus,  quod,  quicunque  in  loco  sepedicto 
civis  esse  voluerit  et  iure  atque  honore  ipsius  civitatis  gaudere 
voluerit,  omnia  civitatis  faciat  servitia,  exceptis  clericis  ad 
divinum  cultum  ibidem  destinatis.  Ceterum  decernimus  et 

perpetuo  volumus  a  civibus  illius  civitatis  nostre  observari  quod, 

si  quis  civium  eius  unam  vel  plures  habuerit  areas  nudas, 

scilicet  non  superedificatas,  nee  eas  a  proximo  die  festo  sancti 
Michahelis  infra  spatium  unius  anni  superedificaverit,  area  ilia, 

vel  si  plures  fuerint,  ad  nostrum  devolvantur  domanium, 

dummodo  paupertas  non  interveniat,  vel  eiusdem  are£  ad 
concivem  suum  secundum  instituta  civitatis  iusta  venditio. 

Si  etiam  de  novo  aqueductus  ad  facienda  molendina  ibidem 

capiantur,  volumus  et  statuimus,  ut  molendina  ilia  ad  muni- 
tionem  cedant  civitatis,  ad  nostram  voluntatem.  Ad  maiorem 

autem  gratie  nostre  circa  eundem  locum  nostrum  evidentiam, 

et  quod  cives  civitatis  illius  promptiores  existant  ad  eius  con- 
structionem  seu  munitionem,  usque  ad  sex  continuos  annos 
ab  omni  exactione  cives  eius,  qui  nunc  sunt  vel  inposterum 

istis  succedent,  totaliter  absolvimus,  statuentes  tamen,  quod 

his  annis  quolibet  anno  ad  munitionem  civitatis  XX.  'marce 
a  civibus  eius  conmuniter  persolvantur.  Verum  quia  dilectus 

clericus  noster  t'olricus  f  huius  facti  extitit  auctor  et  fidelis- 
simus  cooperator,  ex  gratia  regie  serenitatis,  ipsum  et  totam 
familiam  suam  cum  areis  suis  a  tota  conditione  pretaxata 

volumus  esse  exempt um.  Ut  itaque  huius  nostre  largitatis 
donatio  perpetuo  vigore  pro  futuris  observetur  temporibus,  nee 

ab  aliquo  in  posterum  valeat  aliquomodo  infringi,  hoc;  scriptum 

tarn  civitati  memoratg  eiusque  civibus,  tarn  presentibus  quam 

futuris,  quam  ad  memoriam  omnium  indulsimus,  sigillo  maie- 
statis  nostre  conraunitum.  Hii  sunt  testes:  Sigfridus  Mogun- 

tinus,  Engelbertus  Coloniensis  archiepiscopi,  Hainricus  Worma- 
tiensis  electus,  Ekkeprehttus  Babenbergensis  episcopus,  Lodwicus 
comes  Palatinus  Reni  et  dux  Bawarie,  comes  Gerardus  de  Diets 

1  Vergl   Walchner  S.  181  wo  mit  Herrn  Ulrich ,  zum  Jahr  1220,  das 
Veneichniss  der  Pfairhcrren  zu  Pfullendorf  beginnt. 
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Eberhardus  nobilis  de  Eberstein,  Hainricus  nobilis  de  Niffen, 

Wernherus  de  Bonl(landen)  dapifer  imperii  et  frater  suus  Ph., 

Eberhardus  dapifer  de  Walpurch,  Chvnradus  de  Winterstet 
pincerna  et  alii  quam  plures. 

Ego  Chflnradus  Metensis  et  Spirensis  episcopus  imperialis 
ajile  cancellarius  vice  domni  Sigfridi  Moguntini  archiescopi, 
totius  Germanie  archicancellarii,  recognovi. 

Dat.  Wormatie  in  presentia  gloriosi  Hainrici  ducis  Swevig 

in  Romanorum  regem  electi,  anno  domini  millesiino  CC°.  XX0. 

indictione  VIIIa.  IIII0.  nonas  Junii,  regnante  domino  nostro 
Friderico  secundo  divina  favente  dementia  Romanorum  rege 

semper  augusto  et  rege  Sicilie  invictissimo,  anno  Romani  regni 

eius  in  Germania  VIII0,  Sicilie  vero  XXIII0. 
Perg.  Orig. 
Das  Siegel  fehlt,  doch  war  die  Urkunde  ohne  Zweifel  besiegelt  Die 

beiden  Ldcher  zur  Aufnahme  des  Stranges  sind  vorhanden,  auch  glaube 
ich  auf  der  Ruckseite  der  Urkunde  die  Spuren  des  angehangt  gewcsenen 
Siegels  zu  erkennen. 

Obgleich  von  dieser  Urk.  bereits  drei  Abdriicke  existieren, 

so  hielt  ich  doch  einen  weiteren  nicht  fiir  iiberflussig.  Der 
erste  steht  bei  Walchner  Gesch.  der  Stadt  Pfullendorf  S.  157  ff. 

Huillard-Br&iolles  Hist.  dipl.  I,  2,  790  hat  denselben,  unter 
Beseitigung  einiger  handgreiflichen  Fehler,  reproduciert.  Den 

von  Hugo  Mediatisirung  S.  339  gegebenen  kannte  er  nicht. 
Vergl.,  Bohmer  Reg.  Frider.  354,  wo  der  Druckfehler  Pfullingen 
zu  berichtigen  ist. 

Hugos  Abdruck  laboriert  an  schlimmen  Fehlern  z.  IJ. 

uniuerse  statt  interesse,  quibus  statt  temporibus,  commemorate 

statt  commorate,  superedificates  statt  —  as,  exactioni  statt  — 
ne,  rigore  statt  vigore,  prefatis  statt  pro  futuris,  clericus 

statt  electus,  Bont  statt  Bonl.,  Winterslet  statt  —  stet  u.  s.  w. 
Was  den  hier  gegebenen  Abdruck  betrifft,  so  sind  u  und 

v  in  ihre  Rechte  eingesetzt  worden;  in  allem  Uebrigeu  halt 
er  sich  streng  an  die.  Vorlage. 

1282.  Mai  15.  Ulm.  K.  Rudolf  I.  bestatigt  der  Stadt 

Pfullendorf  —  ad  instar  incliti  quondam  Friderici  "secundi 
Romanorum  regis  predecessoris  nostri  —  ihre  erlangten  Frei- 
heiten,  was  beinahe  vollstandig  mit  den  Worten  der  obstehenden 
Urk.  K.  Friedrichs  H.  geschieht,  soweit  nicht  Abweichuugen 

unvermeidlich  waren.    So  heisst  die  Stelle  iiber  die  Feuers- 
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bniDst,  in  K.  Rudolfs  Urkunde  „erumpnis  quas  incole  ipsius 

per  ignis  incendium  sunt  perpessi".  Die  von  K.  Friedrich  II. 
dem  clericus  Ulrieus,  der  dort  als  Intervenient  genannt  wird, 

personlich  bewilligten  Freiheiten,  sowie  die  Erlassung  der 

.  Steuer  auf  6  Jahre,  fehlen  natiirlich  in  Rudolfs  Diplom,  wahrend 
die  Bestimmungen  hinsichtlich  der  Aufnahme  von  Dienstleuteli 

und  der  Residenzpflichb  der  Burger ,  sodann  hinsichtlich  der 

unbebauten  Hofstatten  und  der  Wasserleitungen ,  wiederholt 

wefden.  Neu  ist  „preterea  statuimus,  quod  ipsi  cives  super 

actione  reali  vel  personali  extra  civitatem  trahi  non  debeant 

u.  S.  w.a  —  Dat.  Vlnie,  idus  May,  ind.  10.  anno  1282,  regni  9. 
Perg.  Orig.  An  roth  und  griinem  Seidenstrange  hangen  Reste 

des  Majestatssiegels.  Da  in  Bohmer  Act.  Imp.  340,  ein  zwar 

nur  nach  Hugo's  Abschrift  gegebener,  aber  vollig  geniigender 
Abdruck  steht,  will  ich  nur  noch  die  Zeugen  nach  dem  Orig. 

anfuhren.  Testes  sunt:  venerabilis  B.  Babenbergensis  epis- 
copus,  illustres  L.  comes  Palatinus  Reni  dux  Bawarie.  Otto 

junior  marchio  de  Brandenburg  principes  nostri.  Nobiles  viri 
Fr.  burgravius  de  Nurenberg,  Eber.  de  Caczennellenbogen, 

H.  de  Furstenberg,  Manegoldus  de  Nellenburg,  Hugo  de  Monte- 
forti  comites.  Conradus  et  H.  fratres  pincerne  de  Wintersteten, 

Eberhardus  dapifer  de  Walpurg,  VI.  et  Marquardus  fratres 

de  Schellenberg  et  alii  quam  plures.  Bohmer  Regg.  Rud. 
Nr.  669.  2. 

%  1296.  Dec.  3.  Constanz.  Bonifacius  episcopus  Dinen. 
(Digne,  Dinia?)  ertheilt  den  Glaubigen,  welche  an  bezeichneten 
Festtagen  die  „capella  constructa  in  honore  sanctorum  Nicolai 

episcopi,  Johannis  evangeliste  et  Michahelis  archangeli  in 
ecclesia  Pfullendorf  besuchen,  einen  Ablass,  welchen  Bischof 

Heinrich  von  Constanz  als  Ordinarius  bestatigt.  Dat.  et  act. 
Constantie  1296.  3.  non  Dec.  ind.  10.  Perg.  Orig.  mit  den 
Siegeln  der  beiden  Bischofe.  Bischof  Bonifacius  von  Digne, 
an  den  ich  zunachst  denken  mochte,  soil  indessen,  nach  Gams 

Series  Episc.  S.  545,  im  Jahr  1278  Mai  25.  gestorben  sein.    3. 

1321  Jun.  15.  Schaffhausen.  K.  Friedrich  (der  Schone) 

bestatigt  einer  Pfullendorfer  Rathsbotschaft  (venientes  ad  nostre 

maiestatis  presentiam)  die  eingeriickte  Urkunde  K.  Rudolfs 

(Reg.  2).  Dat.  in  Schafhusa  17.  kal.  Jul.  1322.  regni  8. 

Perg.  Orig.    Das  Majestatssiegel  ist  vom  blau-roth-gelbeu 
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Seidenstrange  abgefallen.    Bohmer  Reg.  Frid.  Nr.  201,   nach 

Hugo's  Mittheilung.  4. 

1330.  Aug.  30.  Constanz.  Kaiser  Ludwig  IV.  bestatigt 
der  Stadt  Pfullendorf  die  von  K.  Rudolf  erhaltenen  Freiheiten. 

Dat.  Constancie  1330  (verbis)  tertio  Kal.  Sept.  ind.  13.  reg.  16. 

imp.  3.  Perg.  Orig.  mit  dem  an  rothedi  Seidenstrange  hangen- 

den,  jedoch  zerbrochenen  und  iiberaus  schadhaften  Majestats- 
siegel.  Bohmer  Regg.  Lud.  nr.  1207.  Abdr.:  Hugo  Mediati- 
sirung,  irrthiimlich  zum  Jahre  1333,  was  aber  schon  von 

Bohmer  stillschweigeild  berichtigt  ist.  Obgleich  der  Ab- 
druck  sehr  mangelhaft  ist,  halte  ich  doch  einen  neuen  fur 

uberflussig,  weil,  wie  auch  fur  die  Urk.  K.  Rudolfs,  die  Urkunde 

K.  Friedrichs  H.  (Reg.  1)  zur  Vorlage  gedient  hat.  Zu  berich- 
tigen  sind  S.  342  Z.  3  statt  innovare  renovare;  S.  343  Z.  3. 
statt  iustituimus  instituimus.  Auf  Z.  11  fehlt  bei  Hugo  vor 
conditionis  das  Wort  sint.  Auf  Z.  12  v.  u.  muss  statt  cives 

civis;  Z.  5  v.  u.  statt  festa  festo;  Z.  3  v.  u.  statt  superveniat 
interveniat  gelesen  werden.  S.  344  Z.  1  fehlt  vor  capiatur 
das  Wort  ibidem.  Z.  13  ist  statt  contravenire  contraire  zu 

lesen.  Kleinere  Ungenauigkeiten  ubergehe  ich.  Richtig  ist' 
die  Angabe  Hugo's,  dass  im  Orig.,  vor  secundi,  der  Name  des 
Kaisers  namlich  Friderici  fehlt.  5. 

1331.  Marz  12.  Rotweil.  Der  Hofrichter  Erkinger  Aigelwart 

von  Valkenstain,  erkennt  die  Befreiung  der  Stadt  Pfullendorf  von  aus- 
w&rtigen  Gerichten  an.  6. 

Ich  Erkinger  Aigelwart  von  Valkenstain,  ain  vrie,  hofrihter 
von  mins  herren  dez  ||  R6mischen  kaiser  Lud.  gewalt  und  an 

siner  stat  uf  sinem  hof  ze  Rotwil||,  tftn  kunt  mit  disem  briefe, 
alien  den,  die  in  ansehent  oder  h6rent  lesen,  daz  die  ||  erberen 

lute  ̂ lrich,  Hainrich  und  Fricke  gebrftdere  die  Graemelichen  *, 
burger  von  Pfullendorf,  vurgelat  warent  uf  den  hof  ze  Rotwil, 

da  ich  mit  erberen  rittern  und  rihtern  otfenlich  ze  geriht 

sasse.  Dez  komen  vur  erber  lute  . .  burger  von  Pfullendorf, 

die  von  gemainem  rite  der  selben  stette  und  ir  burger  dar 

1  Die  Gramlich,  welche  sich  spater  zum  ritterschaftlichen  Adel  ge- 
sellten  und  oft  in  der  Zeitschrift  genannt  werden,  waren  wohl  das  angesebenste 
Geschleeht  zu  Pfullendorf. 
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gesant  warent,  ir  burger  ze  verantwurtenne  nach  reht.  Und 

brahten  ouch  do  ze  male  viir,  mit  offenen  briefen,  besigelt 
mit  dem  grossen  ingesigel  dez  vorgenanten  R5niischen  kaiser 

Lud.1,  daz  er  inen  die  gnade  getftn  und  bestaetet  hat,  und 
behfibent  ouch,  nach  dem  urkunde  derselben  briefe,  mit  rehter 

urtailde  also,  daz  man  die  burger  der  vorgeschribenen  stat 
ze  Pfullendorf  ufFen  enkain  ander  weltlich  geriht  ladan  noch 

twingen  sol,  won  daz  man  daz  reht  von  inen  in  ir  statte  vor 

. .  ir  amman  und  vor  . .  ir  stette  rihtern  nemen  sol,  ane  alle 
widerrede,  es  were  danne  so  verre,  daz  iemanne  da  von  inen 

geriht  versait  und  verzigen  wurde.  Und  daz  diz  war  si  und 

staete  belibe,  darumbe  so  habe  ich  min  ingesigel  mit  dez  R5mi- 

schen  riches  zaichen  ze  ainem  offenne  urkfinde  der  vorgeschri- 
benen dinge  gehenket  an  disen  brief,  der  ze  Rotwil  geben  ist 

an  sant  Gregorientag,  do  man  zalt  von  Cristes  geburt  driu- 
zehenhundert  iar  drissig  iare  und  darnach  in  dem  ersten  iare. 

Perg.  Orig.    Siegel  ab. 

1337.  Oct.  16.  . .  Amman  ..  Rath  und  die  Gemeinde  der 

%Stadt  Pfullendorf  lassen,  zur  Vermeidung  aller  Zweifel,  auf- 
zeichnen,  was  „es  sig  zehend  aid  phenning  aid  swelerlaj  gftt 

es  sige"  an  das  Licht  der  Heiligen  zu  Pfullendorf  gehort, 
namlich  St.  Jacobs,  St.  Christoffels  und  St.  Pancratien,  „die 

da  ze  fron  altar  genedig  sint"  und  zu  St.  Oswalds  Altar.  Die 
Urkunde  ist  zu  lang,  um  hier  in  vollstandigem  Abdrucke  ge- 
geben  werden  zu  konnen,  doch  folgen  die  wichtigsten  Stellen. 
„Der  edel  herre  . .  der  grafe  von  Phullendorf  durch  siner  sel 
willen  gab  an  dasselbe  liecht  den  grossen  zfthenden  und  den 

clainen  vraichnicz2  ze  Hilpoltswiler. 3  Der  edel  herre  her 
Cfinrat  von  Rechperg  koft  durch  sinr  sel  willen  an  daz  selb 

liecht  den  dritail  dez  zehenden  ze  Hiltpolsberg 4  und  zft  dem 
klainen  Stadelhouen,  und  den  tritentail  dez  klainen  zehenden 

in  den  .selben  dflrfern  an  dem  velde.  An  (i.  e.  eine)  erbaru 

frowe ,   diu  da  haisset  diu  Wenlugin,  gab  ir  zehenden  uf  dez 

1  Ohne  Zweifel  die  Urk.  1330.  Aug.  30.  Constanz.  -  2  Ziemlich  deutlich 
so  geschrieben.  In  der  Fertigung  angeblich  von  1311  etwas  undeutlich : 
mchniz.  Nach  v.  Schmid  Schwab.  Wdrterbuch  ist  die  Rechniz  =  Herbst- 

gefalle  der  Herrschaft.  Vergl.  Schmeller-Frommann  II,  19  voce  Recher, 

Abgabe.  —  8  Hippetsweiler  in  Hohenzollern,  bei  Kloster  Wald.  —  ♦  Hil- 
pensberg  bei  Strass. 
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Roten  gflt  zft  Strausse1,  der  ir  da  gezuhet  und  ze  furt  ir 
tail  dez  zchenden,  den  su  haut  uff  Crewangez  gflt,  5ch  an 

daz  liecht".  Nach  dieser  Erwahnung  der  Hauptfundatoren 
folgt  nun  ein  ziemlich  langes  Verzeichniss ,  aus  welchem  ich 
die  in  der  Stadt  selbst  genannten  Oertlichkeiten  hervorhebe. 

Des  liupriesters  bus,  —  ainen  banke  under  den  schflchbenken 

—  diu  muli  vor  Engellins  tor,  gelegen  an  dem  wiger  —  Spissen 

garten  vor  dem  obern  tor  bi  der  Chogen  gassen  —  ain  garten 
vor  Gebczen  tor  —  garten  vor  Stainbrunnen  tor  —  von  ainer 
brotbank.  —  Diz  beschah  und  wurt  dirre  brief  geben ,  do  man 
zalt  1337  umb  St.  Gallen  tag.  Die  Urkunde  war  besiegelt, 

doch  ist  das  Siegel  (der  Stadt)  abgefallen.  Auf  dem  freien 
Raume  unterhalb  des  Schlussprotokolls  stehen,  noch  von  einer 

Hand  des  14.  Jahrhunderts,  einige  Nachtrage,  in  denen  ein 

Haus  bei  der  „batstube"  genannt  wird. 
Das  gleiche  Verzeichniss  liegt  auch  noch  in  einer  unvoll- 

zogenen  Ausfertigung  vor,  welche,  der  Schrift  nach,  ebenfalls 
der  ersten  Halfte  des  14.  Jahrhunderts  angehort.  Auf  der 
Ruckseite  ist,  jedoch  von  spiiter  Hand,  1311  als  Jahrszahl 

angegeben.  7. 

1339.  Dec.  10.  Renovation  des  Verzeichnisses  der  Zinse 

und  Gulten  der  Pfarrkirche  zu  Pfullendorf.  Anno  domini  M° 

CCC°  XXX0  nono,  feria  sexta  proxima  post  Nicolay,  innovata 
est  litera  censualis  ecclesie  in  Phullendorf  et  conscripta  sub 

honorabili  et  discreto  viro  domino  Burcardo  de  Tetingen,  cano- 
nico  ecclesie  Augustensis  rectori  (sic)  ecclesie  iam  supra  dicte, 
de  consilio  Burkardi  dicti  Dietershouer  tunc  editui,  nee  non 

Ctinradi  dicti  Rflfen,  procuratoribus  ecclesie  iam  supra  dicte. 

Grosser  enggeschriebener  Pergamentbogen. 
Bei  Walchner  S.  181,  wird  zum  Jahre  1348,  ein  Burkhard 

von  Frickingen  Canonicus  zu  Augsburg,  aus  Rogg's  Chronik, 
als  Pfarrherr  genannt.  Oifenbar  cine  Verwechselung  mit 

Burkhard  von  Tetingen,  den  wir,  zu  1347  und  1348,  urkund- 

lich  kennen.  Ueber  die  sog.  Rogg'sche  Chronik  vergl.  Walchner 
S.  156.  Rogg  war  ein  fleissiger  Mann,  Beneficiat  in  Pfullen- 

dorf, und  verfasste  1772  ein  Repeat orium  iiber  das  damalige 
Stadtarchiv.  8. 

1  Strass  A.  Pfullendorf. 
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1340.  Febr.  8.  Heinrich  und  abermals  Heinrich  von  Honberg, 

Brflder,  Yerschreiben  der  Pfarrkirche  zu  Pfullendorf  yerschiedene  Geld- 
Pfeflfer-  und  Weinzinse.  9. 

Ich  Hainrich  von  Honberg1  und  ouch  Hainrich  von  Hon- 
berg, gebrfider,  tflnt  kunt  alien  den,  die  disen  brief  an  sehent 

oder  hSrent  lesen,  und  veriehen  offenlich  mit  ||  disem  brief, 

fur  uns  selber  und  unser  erben,  daz  wir  jerlich  schuldig  sigint 

ze  geben  zins  der  kilchun  ze  Phullendorf 2  und  dem  ..  kilch- 
herren,  der  denn  kilchherre  da  ist  || ,  von  den  gfiten  diu  hie 

nauch  gescriben  stant3:  sehz  phenning  von  der  hofstat  da 
unser  stadel  lit,  diu  von  alter  genant  ist  Schreken  hofstat || 

und  von  unserm  huss  gelegen  ze  Phullendorf2  an  der  rinkmur 

an4  hofstat  phunt  pheferz  und  an  viertel  wins  PrisgSwers, 
und  von  anr  hofstat  gelegen  vor  Engellins  t6r,  die  man  nemt 

Kfichlins  hofstat,  an  phunt  pheferz  und  an  viertel  wins  Pris- 
g5werz,  und  von  anr  hofstat  ouch  gelegen  vor  Engellins  tor, 
die  man  nemt  dez  Raiden  hofstat,  an  halb  phunt  pheferz  und 

an  halb  viertel  wins  Prisg6wers,  da  unser  garten  ietzo  gelegen 
sint.  Und  dez  ze  offene  und  warem  urkunde,  so  geben  wir 

die  vorgenanten  Hainrich  von  Honberg  und  ouch  Hainrich 

von  Honberg  gebrflder,  fur  uns  und  unser  erben  der  kilchun 

ze  Phullendorf  und  dem  . .  kilchherren,  swer  denn  da  kilch- 
herre ist,  disen  brief  besigelt  mit  unsran  aignen  insigeln,  der 

wart  geben  da  ze  gegen  warnd  herr  Herman  Graemlich  ritter, 

tlrich  Graemlich  amman  ze  Phullendorf2,  Hainrich  Graemlich 
sin  brftder,  Fridrich  Graemlich,  Hans  der  Selnhouer,  Burkart 

der  Dietershouer 5  und  Cflntz  Rftp6,  do  man  zalt  von  gottez 
geburt  druzehen  hundert  iar,  dar  nauch  in  dem  viertzigostem 

iar,  an  dem  nechsten  zinstag  nauch  der  liehtmisse. 

Perg.  Orig.  Das  Siegel  des  einen  der  beiden  BrQder  ist  abge fallen, 

das  erstere  aber  schadhal't.    Scbild  mit  zwei  Schragbalken. 

1  Wahrecheinlich  von  Ober-  oder  Unter-Homberg  A.  Ueberlingen. 
Nach  Walchner  S.  20  war  1271  ein  Hainricus  de  Hohenberg  minister 
chrhatis  in  Pfullendorf.  Vergl.  indessen  Freib.  DiScesanarchiv  III,  45  und 

88.  —  2  Hier  und  in  der  Folge  nur:  Phull.  mit  Abkurzungszeichen.  — 

3  Es  folgt  hier  in  der  Vorlage:  „und  diua,  was  aber  durcb  Punkte  getilgt 
ist  —  4  Hier  und  in  der  Folge  fftr  ain,  ein.  —  5  und  8  wahrscheinlich 
die  in  Reg.  7  genannten  Personen,  trotz  der  verschiedenen  Schreibung 
des  Namons  Riif  und  Rup. 
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1343.  Jul.  18.  Frau  Metze  die  Sutrin  von  Heiligenholz  und  ihre 
Kinder  gcben  den  Webern  in  Pfullendorf  einen  jabrlichen  Zins  an  das 
von  denselben  gestiftete  ewige  Licbt  im  Beinbause  des  Gottcsackers  daselbst 
zu  kaufen.  10. 

Allen  den,  die  disen  brief  ansehent  oder  h&rent  lesen,  kun- 

den  wir  Metze  die  Sutrin1  von  der  Hailige  holtz2  und  Jek 
und  Burkli  und  ||  Adelhait  und  Cflntz  ir  elichu  kint  und 

veriehent  offenlich  mit  disem  brief,  fur  uns  selber  und  fur 

unser  erben,  daz  wir  ain- 1|  welklich  und  mit  gftter  vorbetrach- 

tung  habint  ze  coffent  geben  recht  und  redlich,  den  . .  webern3 
gemainlich  ze  Phullendorf  ||  suben  schilling  phenning  Costentzer 
muns  jerklich  ze  gebon  ab  unserm  gesese  und  unserm  aigen 

gelegen  ze  Phullendorf,  zewischent  Herman  Hossings  hfis  und 
.  .  Bermans  hfis  und  sinr  hofrait,  die  siu  koft  hant  umb  uns 

ze  ainem  steten  und  ewigen  gelt,  an  daz  liecht  uff  dem  bainhus 
ze  Phullendorf,  daz  ob  dem  gebain  brinnet  und  brinnen  sol, 

umb  sehs  phunt  phenning  gfiter  und  geuemer  Costentzer 
mfins,  dero  wir  von  inan  gewert  sigent  gar  und  gentzlich,  und 
die  wir  in  unsern  gflten  nutz  bewendet  und  bekeret  hant. 
Und  habint  inan  die  vorgescribene  suben  schilling  phenning 

zins  ab  unserm  aigen  dem  vorgenanten  ze  coffent  geben,  mit 

solichem  gedingd,  daz  weder  der  kilchherr  ze  Phullendorf, 
noch  der  capplan  uff  demselben  bainhus,  noch  der  . .  mesner 
ze  Phullendorf  nut  dermit  ze  schaffent  sont  h&n,  noch  nieman 

andra  wan  siu,  und  daz  sius  jerklich  sont  innemen  und  sont 

daz  vorgescriben  liecht  daz  da  brinnet  und  brinnen  sol  ob 

dem  gebain  uff  dem  gebainhus  ze  Phullendorf,  mit  dem  selben 
zins  und  mit  andran  zinsen  eweklich  besorgen,  als  im  not 

und  turft  ist.  Und  wa  Haintz*  im  land  nit  enist  und  wa 
Grete  zfl  ihren  tagen  noch  nit  istkumen,  min  der  vorgenantun 
Metzun  elichu  kint,  unser  der  vier  genanten  Jeken,  Burklins, 
Adelhait  unt  C&ntzen  elichu  geswistergit,  so  veriehint  wir,  daz 

1  Die  Sauter  in  der  Folge  ein  Ratbsgeschlecht  zu  Pfullendorf.  —  2 
Heiligenholz  bei  Hattenweiler,  A.  Pfullendorf.  —  3  Die  Weberzunft  durfte 
wobl  in  Pfullendorf  die  alteste  sein;  docb  gebt  aus  dieser  Urkunde  nocb 

nicht  hervor,  dass  sich  die.wohl  nur  eine  Confraternitaet  zu  kirch- 
lichen  Zwecken  bildende  Weberechaft,  bereits  als  eine,  mit  best  i  mm  ten 
politischen  Becbten  ausgerOstete,  Zurift  organisiert  batte.  Immerhin  lasst 
aber  schon  die  Thatsache  der  erfolgten  Stiftung  eines  ewigen  Liehtes,  auf 

eine  nicbt  ganz  unbedeutende  Kntwickelung  des  genannten  Handwerks- 
zweiges  schliessen.  —  ♦  Ein  abwesender  Sobn. 
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wir  und  unser  erben  fur  siu  wer  sigint  und  sin  sont,  daz 
siu  stet  und  unwandelbar  sont  h&n  den  coff  dez  vorgescribenn 

zins  und  swenn  Haintz  der  vorgenant  ze  land  kumt,  und  ouch 

swenn  Gret6  die  vorgenant  zft  iren  tagen  kumt,  so  s51in  wir 

von  inan  den  vorgescribenn  zins  vertigon  den  . .  webern  ze 
Phullendorf,  mit  worten  und  getaten,  die  dar  zft  h5rend  und 

als  es  kraft  hat,  und  s&lint  denn  der  werschaft  ierohalb  ledig 
sin.  Und  daz  das  alles  sicher  sigi  und  stet  belib,  so  gebin 

wir  die  vorgenanten  Metze  diu  Suterin,  Jek  und  Burkli  und 
Adelhait  und  Cftntz  ieru  elichu  kint  fur  uns  selber  und  fur 

unser  erben  den  . .  webern  gemainlich  ze  Phullendorf  disen 

brief  besigelt  mit  der  stet  ze  Phullendorf  gemainem  insigel, 
die  ez  ze  ainem  urkund  durch  unserr  bet  willen  an  disen  brief 

gehenket  hant.  Wir  der  . .  amman  und  der  . .  rat  ze  Phullen- 
dorf ze  ainem  urkund  und  ouch  durch  bet  willen  der  vor- 

genanter  Metzun,  Jeken,  Burklin,  Adelhait  und  Cftntzen  und 
ouch  durch  bet  willen  der  . .  weber  ze  Phullendorf,  so  henken 

wir  unser  stet  gemain  insigel  an  diesen  brief,  der  wart  geben 

do  man  zalt  von  gottes  geburt  druzehen  hundert  iar,  dar 

nauch  in  dem  dru  und  viertzigistem  jar,  acht  tag  vor  sant 
Jacobz  (tag.). 

Perg.  Orig.    Das  Siegcl  ist  abgefallen  und  fehlt. 
Die  Urkunde  ist  sehr  gut  geschrieben,  aber  gleichwohl,  vermdge  der 

sehr  verblasstcn  Tinte,  an  einigen  Stellen  nicht  leicht  zu  lesen.  Das  in 
Klammer  gesezte  letzte  Wort  z.  B.  kann  vielleicht  auch  tult  heiasen.  Es 
steht  auf  einer  Falte  und  ist  beinahe  ganz  abgerieben. 

1347.  Nov.  20.  Die  . .  Abtissinn  und  der  Convent  des 

Klosters  Wald  vergleichen  sich  mit  Herrn  Burkart  von  Tetingen 

Chorherrn  zu  Augsburg  und  Kirchherrn  zu  Pfullendorf,  wegen 
der  seiner  Kirche  zufallenden  Zehnten  von  GUtern  des  Klosters, 

vorlaufig  auf  zwei  Jahre.  „Und  sigent  alsus  mit  an  andran 
bericht,  uff  swelan  unsran  gfitern  er  daz  drittail  dez  zehenden 
nimt,  von  sin  kilchun  wegen  ze  Phullendorf,  sol  er  ouch  daz 
drittail  dez  zehenden  nemen  in  unsran  welden,  diu  in  diu 

selben  gfiter  gehfirnd  und  sol  daz  t&n,  von  nun  sant  Johans 

tag  den  sungichten  der  schierost  kumt,  dannan  untz  uber  zwai 

gaentzu  iar,  und  sont  diu  teding  und  diu  stallung1  im  noch 
sinr  kilchun  der  vor  genantun  an  iren  rechten  kainen  schaden 

1  EinsteUung  des  Streits,  StiUstand. 
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bringen."  Glauben  aber,  nach  Ablauf  der  zwei  Jahre,  die 
Parteien,  dass  sie  hiebei  nicht  bestehen  konnen,  so  kann  eine 
jede  derselben  die  Sache  vor  das  Domcapitel  zu  Constanz 
(ze  Costencz  uff  dem  chor)  zu  Recht  setzen.  G.  1347  zinstag 
vor  St.  Katharinentag.  Perg.  Orig.  mit  dem  Siegel  der 
Abtissinn.  11. 

1347.  Dec.  9.  Leonberg.  K.  Karl  IV.  verleiht  dem  Kloster 
Konigsbronn  in  der  Augsburger  Diocese  das  Kirchenpatronat 
zu  Pfullendorf.  Dat.  in  Lenberch  1347,  ind.  15.  5.  idus  Dec. 

reg.  2.  Das  Siegel  hing  an  gelb-rothem  Seidenstrange  ist 
aber  abgefallen.  Abdr.:  Wurttemb.  Jahrbiicher  1856.  b.  132, 
als  Beilage  zu  Pfaffs  Gesch.  des  Kl.  Konigsbronn.  Bohmer 
(Huber)  Regg.  Karol.  nr.  476.  Der  Abdruck  in  den  Wttrttb. 
Jahrb.  ist  genau.  Weder  derselbe  noch  unser  Orig.  enthalten 
etwas  iiber  Reutlingen,  wie  man  aus  Reg.  476  schliessen 
konnte.  Vergl.  Pfaff  a.  a.  0.  S.  107.  Die  Willbriefe  der 
Kurfursten  unter  Regg.  15.  16.  25.  26.  28/36.  12. 

1348.  Jan.  29.  Ulm.  Derselbe  verleiht  dem  Rathe  und 

den  Biirgern  zu  Pfullendorf,  fur  ihre  getreuen  und  willigen 
Dienste  die  Gnade,  dass  erstlich  keiner  der  Burger  vor  eiuem 
andern  Gerichte  beklagt  oder  bekiimmert  werden  solle,  den 
Fall  der  Rechtsverweigerung  durch  den  Amman  ausgenommen, 
zweitens  dass  Niemand  den  andern  in  der  Stadt  „erben  noch 

vallen  sol,  wann  nfir  sinne  nechsten  frfint"  und  drittens, 
dass  keiner  der  in  der  Stadt  sesshaft  ist  und  eine  eheliche 

Frau  nimmt,  desshalb  von  Jemanden  bekrankt  werden  soil. 
Mit  Pon  von  20  Mark  Gold.  G.  Vlme  1348.  afftermontag 
vor  unser  frauentag  ze  liethmesse,  im  andern  iar  unser  riche. 
Per  dominum  cancellarium  Ger.  de  Medlico.  Perg.  Orig.  Das 

Siegel  hing  an  gelb-rothem  Seidenstrange,  ist  aber  abgefallen. 
Abdr.  Lunig  XIV,  203.  Bohmer  (Huber)  Regg.  Karol.  nr. 
590:  Es  wird  diese  Urk.  beinahe  von  Wort  zu  Wort  wieder- 
holt  am  8.  Jul.  1360.    S.  unten  Reg.  34.  13. 

Ulin  1348.  Febr.  3.  K.  Karl  IV.  bestatigt  der  Stadt  Pfullendorf 
ihre  Freiheiten  und  vcrspricht,  dass  sie  niemals  solle  verpfandet  werden,  und 
dass  sie  sich  zur  Erhaltung  ihrer  Rechte  mit  andern  Stftdten  verbinden 
konne.  14. 

Wir  Karle  von  gottes  gnaden  Romescher  kunig  zu  alien 

ziten  merer  dez  riches  unde  kunig  in  Beheim,  veriehen  offen- 
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lichen  ||  mit  disem  brieve,  wann  wir  die  stat  zu  Pfullendorf 

so  geneigig,  so  undertenig  unde  auch  so  gestendig  an  uns 
unde  an  deme  ||  heiligen  Romeschen  riche  funden  haben,  umbe 
daz  haben  wir  derselben  stat  zu  furderunge  und  zu  gnaden 

getan,  daz  wir  in  nu  und  ||  her  nach  vestigen,  nuwern  unde 

bestetigen  mit  disem  brieve  alle  ir  friheit,  gewonheit  und  reht, 
unde  auch  alle  ire  brieve,  die  si  hant,  unde  die  si  bis  uf  disen 

hutigen  tag  her  haben  gebraht,  daz  besteten  wir  in  alles  furbas 

immerme  zu  haltende  und  zu  habende',  also,  daz  wir  noch 
nieman  anders  von  unsern  wegen,  dehein  ir  brieve,  reht,  friheit 

und  gewonheit  nit  anderen  noch  verkeren  sflllen  noch  wellen, 

in  deheinen  weg.    Wir  haben  auch  der  selben  stat  mer  zu 

gnaden  getan,  daz  wir  si  durch  kein  unser  noch  des  riches 
not,  noch  durch  kein  ander  sache  nit  versetzen,  verkauffen 

noch  deheines  weges  verkumbern  sollen,  unde  obe  daz  gen 

ieman  geschelfen  were,  oder  noch  geschehe,  das  sol  gentzliche 
abe  sin  unde  keine  kraft  haben.   Wir  wollen  auch,  daz  dieselbe 

vorgenante  stat  fur  das  rich  ieman   phant  si,  noch  daz  si 

ieman  ffir  uns  noch  fur  das  riche  notige  oder  pfende.    Unde 

waz  uns  von  deme  riche  von  derselben  stat  gewonlicher  sture 

ergangen  sint,  unde  ob  in  auch  von  den  juden,  die  bi  in 

wonende  sint  oder  weren,  von  ir  schirmes  wegen,  deheine 

hilfe  geschehen  were,  untze  uf  disen  hutigen  tag,  des  sagen 

wir  "si  auch  gentzlichen  ledig  mit  disem  brieve.    Wir  haben 
auch  der  vorgenanten  stat  an  disem  brieve  soliche  vprderunge 

unde  gnade  getan,  obe  in  iemant  der  vorgeschriben  artikel 
einen  odfer  mer  ubervaren  wolten,  oder  wer  sie  von  disen 

unsern   gnaden,  die  wir  an  diseme   brieve   erzeiget  haben, 
dringen  oder  zertrennen  wolte,  daz  denne  di  selbe  stat  unde 

die  andertt  stette  alle,  den  wir  auch  dise  gnade  mit  unsern 

brieven  getan  haben,  enander  sollen  und  mogen  beholfen  sin, 

des  wir  in  gunnen  und  erlauben  von  unserm  kuniglichen  ge- 
walte,  und  sich  dez  weren  unde  retten  sullent,  alse  verre  ir 

aller  mugede1  reichet,  daran  sie  wider  uns  noch  dem  riche 
nihtes  tfln  noch  verschulden  sollent  in  deheinen  weg.    Und 
waz  dieselbe  stat  furbas  mit  uns  oder  vor  uns  ire  notdurft 

zu  werbende  und  zu  redende  haben,  darumbe  sollen  wir  si 
gnedecliche  verhoren.    Mit  urkunde  dis  brieves,  der  versigelt 

ist  mit  unserme  kuniglichen  ingesigel,  der  geben  ist  zu  Vlme 
1  Vermdgeii,  Macht 
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nach  Cristus  geburte  drutzehenhundert  iar  wide  in  dem  aht 
unde  vierzigestem  iare,  an  dem  sunnentage  noch  unserre 
frowen  tage  der  liehtmes,  in  dem  andern  iare  unserre  riche. 

Perg.  Orig.  An  roth  and  gelbem  Seid  ens  trail  ge  h&ngt,  in  rothes  Tuch 
eingenfiht,  das  zerbrochene  Siegel. 

Der  bei  Hugo  Mediatisirung  S.  344,  darch  ein  Versehen  bei  der 
Reduction,  zum  9.  Februar  gegebene  Abdruck,  ist  so  ungemein  mangelhaft, 
dass  ich  ihn  hier  durch  einen  besseren  ersetzen  zu  mttssen  glaube.  Vergl. 
Bdhmer  Regg.  Ear.  nr.  603.  Unser  Orig.  hat  deutlich  noch,  nicht  yor 
liehtmes. 

1348.  Feb.  7.  Schorndorf.  Herzog  Rudolf  von  Sachsen, 
des  h.  Romischen  Reichs  Erzmarschalk,  gibt  seinen  Willebrief 
zu  Reg.  12.  Dat.  Schorendorf  1348.  feria  5  post  diem  purific. 
b.  Marie.  Perg.  Orig.  mit  Siegel.  Abdr.:  Wurttemb.  Jahrb. 
1856  b.  134.  Das  Siegel  ist  leidlich  erhalten.  Ein  bartloser 
Kopf.  (Portraitsiegel)  f-  SECRETVM.  RODOLFI.  DVCIS. 
SAXONIG.  15. 

1348.  Febr.  8.  Esslingen.  Erzbischof  Gerlach  von  Mainz, 
sacri  imperii  per  Germaniam  archicancellarius,  gibt  seinen 
Willebrief  zu  Reg.  12.  Dat.  Esselingen  die  8.  Febr.  1348, 
sigillo  nostro  sub  maiori.  Perg.  Orig.  mit  etwas  schadhaftem 
Siegel.    Abdr.:  Wurttemb.  Jahrb.  1856b.  134.  16. 

(1348.)  Marz  23.  Avignon.  Papst  Clemens  VI.  beauf- 
tragt  den  Bischof  von  Constanz  mit  der  Incorporation  der 
Kirche  zu  Pfullendorf.  Dat.  Auinion.  10.  kal.  Apr.  pontif.  6. 
Perg.  Orig.  mit  Plumbum.  Abdr. :  Wurttemb.  Jahrb.  1856  b. 
138.  17. 

1348.  Jun.  25.  Constanz.  Bischof  Ulrich  von  Constanz 

vollzieht  den  ihm  gewordenen  papstlichen  Auftrag  (unter  Ein- 
riickung  von  Reg.  17)  und  incorporiert  dem  Kloster  Konigs- 
bronn  die  Pfarrkirche  zu  Pfullendorf.  Dat.  Constantie  1348. 

7.  kal.  Jul.  ind.  1.  Perg.  Orig.  Das  Siegel  des  Bischofs  an  gruner 
Seidenschnur.    Abdr.:  Wiirttb.  Jahrb.  1856  b.  140.       18. 

1348.  Jul.  4.  Constanz.  Derselbe  erweist  dem  Kloster 

Konigsbronn  die  besondere  Gnade,  dass  dasselbe  jene  22  Dt 
Heller,  welche  es  dem  Bischof  jahrlich  auf  Lichtmess  „in  re- 
conpensam  consuete  solucionis  primorum  fructuum  de  ecclesia 
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Pfullendorfa  zu  zahlen  ubernommen  hat,  zu  beliebiger  Zeit 
mit  350  1£  Heller  ablosen  konne.  Dat.  Constantie  1348.  in 

die  S.  trdalrici.  Perg.  Orig.  Siegel  abgefallen.  Abdr. :  Wurt- 
temb.  Jahrb.  1856  b.  142.  19. 

1348.  Jul.  11.  Abt  Markwart  yon  Kdnigsbronn  gibt  Verordnungen 

hinsichtlich  der  Abhaltnng  des  Gottesdienstes  in  der  Pfarrkirche  zu  Pfallen- 
dorf.  20. 

Wir  abt  Markwart  von  gottez  gnauden  dez  gotzhus  ze 
Kungzbrunnen  veriehint  offenlich  mit  ||  disem  brief,  fur  uns 
und  fur  unsern  convent,  daz  wir  von  gtitem  andacht  und  von 
gfitem  j|  willen  und  ouch  durch  bet  willen  dez  . .  ammans,  dez 

. .  ratz  und  der  . .  burger  gemainlich  ze  ||  Phullendorf,  die  lu- 
priester  frflnd  unserr  kilchun  ze  Phullendorf  gebessrot  habint 
und  habintz  alsus  geordnot.    Swer  lupriester  da  ist,  der  sol 

stetklich  zewen  gesellen  und  zewen  heifer  h&n1  und  sont  die 
teglich  an  frfichmesse  han  ze  Phullendorf  in  der  kilchun,  ze 
der  zit  am  tag  so  diu  sunn  uff  gaut,  und  sol  daz  weron 

iemerme  euklich2  und  beschehi  daz  den  lupriester  und  sin 
heifer  ehaftu  not  irrti,  von  siechtagen  wegen,  aid  von  der 
pharr  not  wegen,  daz  kaina  under  inan  frfichmesse  mSchti 

gehan,  so  hant  im  die  burger  ze  Phullendorf  den  gewalt  ver- 
luhen,  daz  er  an  iro  stat  der  kappelherro  ainen  ze  Phullen- 

dorf aid  ainen  der  gaistlicho  herren,  ob  die  da  werint,  sol 
haissen  frfichmesse  han.    Und  swenn  er  under  inan  ez  haist 

ttin,  der  sol  ez  ouch  tfin.    Teti  er  daz  nit,  wend  ez  denn  die 
burger  zurnen,  so  sond  si  ez  zurnen  an  dem  selben  herren,  der 
gehaissen  ward  und  ez  nit  tfln  wolt,  und  nit  an  den  lupriester 
und  an  sin  gesellen.   Und  das  allez  sicher  sigi  und  stet  belib, 
henken    wir  abt  Markwart  von  gottez  genauden  dez  gotzhus 
ze    Kungzbrunnen   unser  insigel   und  ouch   unserz   conventz 
insigel  an  disen  brieff,  der  wart  geben  do  man  zalt  von  gottez 
geburt    dritzehen  hundert  iar,  dar  nauch  in  dem  achtoden 
und  viertzigosten  iar,  an  dem  nechsten  fritag  vor  sant  Mar- 
greten  tag. 

Perg.  Orig. 
Die  beiden  Siegel  sind  von  den  Ligamenten  gefallen. 

1  Da«  Wort  stebt  fiber  der  Zeile.  -  2  ewiglich.  Die  Vorlage  hat 
euklich,  was  ich  mir  nicht  in  evklich  zu  andern  gestatten  will,  wahrend 
kh  im  Uebrigen  a  and  ?  in  ihre  Rechte  eingesetzt  babe. 

2* 
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Reutlingen  1348.  Jul.  15.  Burkhard  von  Tettingen  Chorherr 
zu  Augsburg  und  Pfarrer  in  Pfullendorf  verzichtet  fur  900  %  Heller  auf 
die  Pfarrei  Pfullendorf.  21. 

Ich  Burchart  von  Tettingen  . .  chorherre  ze  Ogspurg  und 

wilent  .  .  kirchherre  ze  Pfullendorf  ||  vergih  und  tfln  kunt 
offenlich  mit  urkund  diz  briefs,  alien  die  in  senhent  oder 

hSrent  lesen ,  daz  ich  von  dem  erwirdigen  herren  . .  abbet 

Marqwart  und  von  dem  covent  gemainlich  ||  dez  closters  ze 

. .  Kungsbrunnen  gewert  bin  gar  und  gentzlich  nunhundert 

pfund  *  gftter  haller,  die  ich  gezalt  von  in  enpfangen  ban,  von 
der  kirchun  wegen  ze  Pfullendorfe,  dar  zft  ich  mich  mfitwillec- 
lich  und  umbezwungenlich  verzigen  han  aller  recht  und  an- 
sprach  und  allez  schiermes  und  aller  frihait  gaistlichs  oder 

weltliches  gerichtes,  die  ich  zfl  der  vorgenanten  kirche  ze 
Pfullendorf  gehaben  han  oder  noch  gehaben  m6chte,  ez  sie 
von  recht  oder  von  gowonhait,  ez  sie  von  b&bsten  oder  von 

bischoffen,  von  . .  kaysern  oder  von  . .  kungen,  oder  swannen 
her  ich  anderswa  schierme  frihait  oder  recht  dar  zft  gehaben 

mScht.  Und  dar  umb  so  han  ich  gebetten  den  burgermaister 
und  den  rat  ze  Rutlingen,  daz  si  ir  stette  gemaind  insigel 

zfl  minem  insigel  zfl  ainer  offern  gezugnuste  gehenkget  hant 
an  disen  brief.  Dirre  dinge  aller  sint  gezuge  Walgger  Golkge, 

Albr.  der  Rot,  Wernher  der  Ungelter  und  Albr.  Bupft  ze 

Rfitlingen  und  anderre  erb&r  lute  gnflge,  in  derselbun  stat  ze 
Rutlingen  ich  die  vorgenanten  pfenninge  von  in  och  enpfangen 
han.  Und  dez  allez  zfl  ainem  offen  waren  urkund,  so  han  ich 

der  egenant  Burchart  von  Tettingen  min  aigen  insigel  mit 

gflter  wissend  gehenkget  an  disen  brief,  der  geben  wart  ze 
Rfitlingen  an  dem  n&chsten  zinstag  nach  sant  Margaretun  tag, 
in  dem  iar  do  man  zalt  von  Cristes  geburt  druzenhundert 

iar  und  darnach  &chtu  und  vierzig  iar. 

Perg.  Orig. 

Das  Siegel  des  Burkhard  yon  Tettingen  ist  wohlerhalten,  jenes  der  Stadt 
Reutlingen  aber  abgerissen.  Das  bekannte  Wappenbild  deren  von  Tettingen 

(Zuricher  Wappenrolle  nr.  184)  S'.  BVR.  D\  TKTG.  CAN.  ECCL.  AUG. 
Es  wurde  dieses  Geldgeschaft  in  Reutlingen  abgemacbt,  woselbst  die 

Pfarrkircbe  (seit  1326)  ebonfalls  dem  Kloster  Kdnigsbronn  incorporiert 
war.    Vergl.  WQrttemb.  Jahrbucher  1856  b.  S.  105. 

1  Deutlich  so,  nicht  400  %  Heller,  wie  in  den  Wftrttemb.  Jabrb>  1856 
S.  108  angegeben  ist. 
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1351.  Febr.  5.  Haintz  und  Bentz  die  Guder,  Gebruder, 

Berchtolds  seligen  Sohne,  verkaufen  dem  Abte  zu  . .  Konigs- 
bronn  ihre  zwei  Theile  des  Zehnten  auf  den  Aeckern  und  in 

Burkart  Buggen  Garten,  das  man  alles  vormals  nannte  „der 

Guder  wistt,  gelegen  vor  dem  oberen  Thore  zu  Pfullendorf, 
als  rechtes  Eigen,  um  4V-2  *  *  Const.  Der  andere  Theil 
gehore  der  Pfarrkirche  zu  Pfullendorf.  G.  1351.  St.  Agtuntag. 
Beide  Briider.  siegeln.  Sie  fuhren  einen  Vogel  auf  einem 

Dreiberge  im  Wappen.  Das  Geschlecht  ist  schon  1275  in 
Pfullendorf  urkundlich.  Freiburger  Diocesanarchiv  III,  36. 

Perg.  Orig.     2  Siegel.  22. 

1351.  Febr.  23.  Hans  der«Hoppe,  Burger  zu  Pfullendorf, 

und  „daz  HSppli"  sein  ehelicher  Sohn  beurkunden  wegen  des 
„selgereta  ihrer  lieben  Muhme,  Frau  Katherin  von  Kappelle, 
?on  dem  Gesass  welches  dieselbe  hinterlassen  hat  und  welches 

gelegen  ist  zu  Pfullendorf  „an  der  metzia,  dem  Kloster  Konigs- 
bronn,  an  die  „bitanczi",  7  B  A  Const,  ewigen  Geldes  schuldig 
zu  sein.  Die  Ausrichtung  des  Seelgeraths  war  erfolgt  durch 

Herrn  Ulricb  den  Tatte,  des  Hoppen  lieben  Oheim  und  Hein- 
rich  Gramlich  Kirchherren  zu  Zelle  (am  Andelsbach).  Diese 

beiden  siegeln.  G.  1351  an  St.  Mathiasabend.  Der  Tatte  war, 
nach  der  Form  seines  leider  sehr  schadhaften,  zweispitzigen 
Siegels  zu  schliessen,  ein  Kleriker.  Heinrich  Gramlich  fiihrt 

ein  Rundsiegel  mit  Familienwappen  (Steinbock),  wird  aber  auf 
der  Umschrift  als  Rector  ecclesie  in  Celle  bezeichnet.       23. 

1352.  Jan.  26.  Amman  Rath  und  Burger  zu  Pfullendorf 

verleihen  Wernher  dem  Tummen,  ihrem  lieben  Burger  und 

dessen  Erben,  vier  Jauchert  Ackers  „die  h5rent  an  sant  Kri- 

stofle,  der  hussherre  ist  ze  unserr  kilchun  ze  Phullendorf" 
und  die  gelegen  sind  zwischen  der  Strasse  gen  Affenturberg 
(Aftholderberg)  und  dem  Birkach,  zu  Marktrecht,  unter  der 

Bedingung  „swrer  die  selbin  &ker  hat,  der  sol  ierklich,  ie  zft 
der  liehtmisse  aid  der  vor,  dem  . .  phleger  sant  Kristoffelz  und 

der  hailigen  in  dem  kor  ze  Phullendorf,  swer  der  ist,  gen  von 
ie  der  iuchart  zewai  virtel  Phullendorfer  mess,  dez  gewachst 
daz  dez  selbun  iirz  daruflf  geseget  ist.  Bischehi  dez  nit,  so 
sol  er  ez  mornunt  zewispiln  und  zewifalt  richten  dez  selben 

iars\  G.  1352  acht  tag  vor  unser  vrowentag  zu  liehtmisse. 

Perg.  Orig.  mit  Siegelfragment.  24. 
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1352.  Apr.  18.  Trier.  Baldewin  Erzbischof  von  Trier, 

sacri  imperii  per  Galliam  archicancellarius,  gibt  seinen  Wille- 
brief  zu  Reg.  12.  Dat.  Treuiris  1352.  die  18.  Apr.  Perg. 

Orig.  mit  Fragment  des  Secretsiegels  in  grunem  Wachs.  Abdr. : 
Wurttemb.  Jahrb.  1856  b.  135.  25. 

1352.  Mai  19.  Munchen.  Markgraf  Ludwig  von  Bran- 
denburg und  Lausitz,  des  h.  Rom.  Reichs  Erzkammerer,  gibt 

seinen  Willebrief  zu  Reg.  12  (unter  Einriickung  der  Urk.). 

Dat.  in  Monaco  sabbato  post  ascensionem  domini  1352.  Perg. 

Orig.  mit  wohlerhaltenem  Siegel  in  rothem  Wachs.  Auf  der 
Brust  des  Adlers  ein  Herzschild  mit  den  bayerischen  Wecken. 
f.  S.  LVDOWICI.  MARCHIONIS.  BRANDEBURGESIS.  AC. 
DVCIS.  KARINTHIE.    Abdr.:  Wurttemb.  Jahrb.  1856  b.  136. 

26. 

1353.  zu  Mitte  Marz.  Bentz  der  Guder  verkauft  einen 

Theil  des  Gross-  und  Kleinzehntens  zu  Pfullendorf  „gelegen 

ennot  des  wigars"  an  Hainrich  von  Manburren.  Derselbe  ist 
Lehen  von  Haintz  von  Ramsperg  von  Wildenstain  und  von 

Rfiflin  von  Ramsperg  von  Denkingen,  deren  Consens  beigebracht 

werden  wird,  sobald  die  „lehensherren  ze  land  kommend",  wofur 
sich  auch  Haintz  Guder,  der  Bruder  des  Verkaufers  verbiirgt. 

Perg.  Orig.  Es  siegeln  beide  Bruder.  Das  Siegel  des  Bentz 
abgefatlen.  27. 

1354.  Nov.  27.  Esslingen.  Ruprecht  Pfalzgraf  bei  Rhein, 

des.  h.  Rom.  Reichs  Erztruchsess,  gibt  seinen  Willebrief  zu 

Reg.  12.  Dat.  Esselingen  1354.  feria  5.  proxima  ante  f.  beati 

Andree.  Perg.  Orig.  mit  wohlerhaltenem  Siegel  in  rothem 
Wachs.  Vollstandiges  Wappen  mit  Helm  und  Kleinod.  SQCTV. 
DVCIS.  RVPERTI.  SENIOR.  Abdr. :  Wurttemb.  Jahrb.  1856  b. 
136.  28. 

1356.  Jan.  13.  Hainrich  der  Motler,  Burger  zu  Pfullen- 
dorf vermacht,  gesunden  Leibes  mit  guter  Vorbetrachtung  und 

dem  Rathe  seiner  besten  Freunde,  fiir  den  Fall  seines  Todes 

seiner  Tochter  Anna  „daz  gfitli  halbz  ze  dem  klainen  Stadel- 
hoven,  da  M&rkli  Gerung  do  zemal  uff  sazz,  dez  daz  ander 
halptail  ist  der  herren  von  Salmanswiler,  du  wis  halbe  an  dem 

Andelspach,  die  der  Wolfradinen  was,  der  daz  ander  halptail 
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an  daz  bainhus  ze  Phullendorf  hSret  und  die  wis  halbu  ge- 
legen  ob  Sw&brishusen,  die  Benczen  s&ligen  von  Ah  was,  der 

aller  ist  vier  mannezmad".  Diese  Guter  soil  Anna  als  ihr 
Leibgeding  niessen  und  es  soil  ihr  der  . .  Abt  zu  Konigsbronn 
eine  Herberge  zu  Pfullendorf  verleihen,  so  lange  sie  lebt  „ez 

wire  denn,  daz  si  misseffir  wider  iren  eren".  In  diesem  Falle 
sind  die  Guter,  welche  erst  nach  ihrem  Tode  an  das  Kloster 

fallen,  verwirkt.  Anna  und  ihr  Bruder  Heinrich  bestatigen 

diese  Bestimmungen  ihres  Vaters  und  versprechen  fernerhin, 

dessen  Verfugungen  uber  seine  fahrende  Habe,  sie  mogen  nun 
bei  gesundem  Leibe  oder  bei  krankem,  oder  aueh  auf  dem 

Todbette  erfolgen,  nicht  zu  irren,  was  sie  mit  einem  Eide, 

mit  gelehrten  Worten  und  aufgehobenen  Fingern  zu  den 
Heiligen,  beschworen  mtissen.  Amman  und  Rath  bewilligen 

das  Stadtsiegel.  G.  1356  an  St.  Hylarientag.  Perg.  Orig. 
mit  schadhaftein  Siegel.  29. 

1358.  Febr.  3.  Konigsbronn.  Abt  Berhtolt  von  Konigs- 
bronn und  Hainricus  vicarius  perpetuus  ecclesie  in  Phullen- 

dorf, in  Streit  uber  den  Gerstenzehnten  von  Brachackern 

(decime  ordei  quod  seminatur  in  agris  dicte  parrochie  inter- 
missis  seu  minus  cultis,  quod  wlgariter  dicitur  uff  der  br&ch), 
eompromittieren,  unter  einer  stipulierten  Straf  von  20  M.  S., 

die  der  ungehorsame  Theil  zahlen  soil,  auf  den  Ausspruch 
des  Abts  Ulrich  von  Salem  und  des  Wernherus  dictus  Gosse 

prebendarius  altaris  b.  virginis  in  predicta  ecclesia.  Nach  der 

vom  Abte  in  Konigsbronn  widersprochenen  Meinung  des  vicarius 

perpetuus,  der  auf  den  Kleinzehnten  angewiesen  ist,  gehort 
der  besagte  Gerstenzehnten  zu  dieser  Gattung  (michi  pertinere 

ex  eo  quod  minuta  decima  eiusdem  ecclesie  —  michi  ratione 
prebende  deputata  est).  Dat.  et  act.  in  monasterio  Fontis 

regis,  1358.  3.  non.  Feb.  ind  11.  Es  siegelten  der  Abt  von 
Konigsbronn,  der  Convent  daselbst  und  der  PrebendarWernher. 

Nut  das  Conventssiegel  ist  leidlich  erhalten.  Perg.  Orig.  3 
Siegel.  30. 

1359.  Aug.  13.  Pfullendorf.  Hainricus  dictus  BSkkli 

de  Gamundia,  incuratus  ecclesie  parrochialis  in  Pfullendorf, 

uberlasst  fur  die  Dauer  seines  Lebens  oder  seiner  Amtsfuhrung 

(quamdiu  in  dicta  prebenda  perseverabo)  dem  Kloster  Kdnigs- 
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bronn  den  Kleinzehnten  der  genannten  Pfarrkirche,  gegen 

jahrlich  11  a  10  A  Const.,  deren  eine  H'alfte  ihm  auf  Jacobi die  andere  auf  Lichtiness  werden  soil.  Act.  in  Phullendorf 

in  domo  mea,  presentibus  providis  et  discretis  viris  dno. 
Wernhero  dicto  GSsse,  rectore  altaris  b.  Marie  virg.  in  ecclesia 

Phullendorf,  dno.  Johanne  de  Kilchain  canonico  ecclesie  in 

Furindow  (Faurndau  bei  Goppingen),  dno.  Johanne  de  Vber- 
lingen  sacerdotibus,  Hainrico  dicto  Schonloch  doctore  puerorum 
in  Phullendorf  et  aliis  pluribus.  Act.  Phullendorf  1359.  14. 

die  Augusti,  ind.  12.  Perg.  Orig.  Es  siegelte  Hainrich  BSkkli, 
doch  ist  das  Siegel  abgefallen.  31. 

1360.  Jan.  28.  Amman  und  Rath  zu  Pfullendorf  beur- 
kunden,  dass  sie  dem  Abte  Heinrich  und  dem  Convente  des 

Klosters  Konigsbronn,  zu  Nutzen  und  Ehren  der  Stadt,  das 

Burgrecht  verliehen  haben  und  zwar  unter  folgenden  Bedin- 
gungen  1)  Sie  sollen  das  Burgrecht  halten  5  Jahre  nach 
Datum  des  Briefes  und  jahrlich  5  ft  A  zu  Steuer  gfeben, 

dafur  aber  von  alien  Diensten  frei  und  ledig  sein,  es  ware 
denn,  dass  sie  ein  eigenes  Haus  innerhalb  der  Ringmauer  der 

Stadt  hatten.  Davon  sollen  sie  wachen,  wie  Andere.  2)  Wollen 

sie  nach  5  Jahren  das  Burgrecht  erneuern,  soil  ihnen  das 
nicht  abgeschlagen  werden.  3)  Wenn  sie,  so  lange  sie  Burger 
sind,  Sachen  vor  den  Rath  bringen,  so  sollen  sie  sich  beim 

Ausspruche  des  inehreren  Theiles  des  Raths  begniigen.  4) 
Hat  die  Stadt  wegen  des  Klosters  Kosten  durch  Botschaft,  so 
sind  ihr  dieselben  zu  ersetzen.  5)  Sollten  sie,  wegen  ihres 

Kirchengutes,  mit  Jemanden  streitig  werden,  so  sollen  sie  nicht 
gebunden  sein  vor  dem  Stadtamman  Recht  zu  geben  oder  zu 

nehmen,  sie  thaten  es  denn  gern.  G.  1360.  zinstag  vor  Lieht- 
messe.  Perg.  Orig.  Das  Siegel  der  Stadt  ist  abgefallen.  Abdr. : 
Wiirttemb.  Jahrb.  1856  b.  144.  Kaiser  Karl  IV.  hat  diese 

Urk.  1373.  Nov.  25.  bestatigt  und  vollstandig  eingeriickt. 
Vergl.  unten  Reg.  43.  32. 

1360.  Apr.  23.  Amman  und  Rath  zu  Pfullendorf  sichern  dem 

Konrad  Bekk,  von  Ertingen,  ein  Wegrecht  zum  Kirchhofc  zu  und  ver- 
sprechen  die  Fenster  seines  Hauses  nicht  verbauen  zu  lassen.        33. 

Wir  . .  der  amman  und  . .  der  r&t  gemainlich  ze  Phullen- 

dorff,  vergehin  offenlich  vor  allerm&nglich  ||  mit-disem  brief, 
ftir  uns  und  tinser  nachkomenden,  won  Cftnrat  der  Bekk  von 
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Ertingen  ||  unser  burger,  6ns  gewillet  hit  und  ge^ret  damitt, 
daz  er  uns  ze  koffen  gab  sinen  ||  garten  zwischent  sinem  hfts 

und  unserm  kilchof,  so  verhaissen  wir  im  mit  disem  brieff 

daz  er  und  wez  dasselb  hds  denn  zem&l  ist,  gang  und  weg 

sont  hin  an  unsern  kilchof,  als  su  in  ietz  h&nt  und  in  den 
nieman  nemen  sol,  und  daz  wir  noch  unser  nachkomenden 

die  liehter  *  des  selben  hds  gen  dem  kilchof  nit  vermuren  noch 
verbuwen  sftllint.  Des  zainer  sicherhait  habin  wir  unser  ge- 
mains  stett  insigel  gehenkt  an  disen  brief,  der  wart  geben  an 

sant  Geryentag  nach  Cristz  gebiirt  druzehenhundert  und  in 
dem  sechtzigisten  iar. 

Perg.  Orig.  mit  Siegelfragment.  Der  Reichsadler  in  Dreieckschild  ist 
noch  erkennbar.    Das  Siegel  ist  gut  stylisiert 

1360.  Jul.  8.  Nurnberg.  K.  Karl  IV.  erneuert  dem  Rathe 

und  den  Burgern  zu  Pfullendorf  ihre  Freiheiten.  G.  Nurnberg 

1360,-nehesten  mittewochen  vor  St.  Margarethentag.  Reiche  14. 

Kaiserth.  6.  Perg.  Orig.  Siegel  abgefallen.  Bei  Hugo  Media- 

tisierung  S.  $46  ein  allenfalls  geniigender  Abdruck.  Beizu- 
fugen  ist,  dass  unter  der  Falte  steht:  cor.  per  Miliczium  de 
Chremsir,  auf  derselben :  per  dominum  imperatorem  Hainricus 

Australis,  und  in  verso :  R.  Johannes  Saxo.  Bohmer  (Huber) 

Regg.  Karol.  nr.  3214.  Diese  Urkunde  ist  beinahe  wortlich 
Wiederholung  von  Reg.  13.  34. 

1362.  Marz  25.  Ueberlingen.  Hainrich  von  Honberg 

d.  altere  und  Hainrich  von  Honberg  der  jiingere,  sein  Bruder, 

Burger  zu  Ueberlingen,  verkaufen  an  den  . .  Abt  des  Klosters 
Konigsbronn,  um  36  M.  \  Const,  ihr  „hus  und  hofstat  und 

hofratti,  die  ze  Phullendorf  in  der  stat  gelegen  sint  und  zainer 
siton  stossent  an  Hansen  von  Swaindorf  hus  und  andrent  an 

Cftnratz  und  Hermans  der  Gr&mlich  gebrflder  garten  und  an 

der  Mullerinen  ame  graben  und  an  die  hofstat  du  Kysslings 
was,  mit  bongarten,  mit  krutgarten,  mit  der  hofstat  da  der 
stadel  ufstflnde  und  mit  aller  zfi  gehSrt,  es  sie  hie  benempt 

oder  nit".  Die  Uebergabe  ist  erfolgt  mit  alien  Worten  und 
nget4tenu  die  dazu  gehoren,  nach  Recht  und  Gewohnheit  der 
Stadt  Ueberlingen.  Folgen  die  ublichen  Verzichts-  und  Ge- 
wahrleistungsformeln.    Ursula  und  Adelheid,  eheliche  Tochter 

1  Lichter-Fenster. 
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Heinrichs  d.  j.  von  Honberg,  geben  Willen  und  Gunst  dazu. 

G.  Ueberlingen  1361.  n&chsten  dunstag  vor  dem  hailigen  tag 

ze  Ostren.  Beide  Briider  siegeln.  Das  zweite  Siegel  ist  ab- 

gefallen.  Wappenbild  wie  oben  Reg.  9.  Perg.  Orig.  Nun- 
mehr  trat  also  der  in  Reg.  32  vorgesehene  Fall,  namlich  die 

Erwerbung  eines  eigenen  Hauses  in  der  Ringmauer,  wirklich 
ein.  Die  beiden  Heinriche  von  Honburg  diirften  wohl  die 
schon  oben,  Reg.  9,  genannten  Personen  sein.  Reduciert  habe 

ich  das  Datum,  unter  der  Annahine  dass  dunstag  =  Donnerstag, 
obgleich  es  etwas  auffallt,  dass  am  sog.  Griinendonnerstag  ein 
derartiges  Geschaft  beurkundet  worden  sein  soil.  Fur  Dienstag 
finde  ich,  in  den  Urkunden  jener  Zeit  und  Gegend,  insgeinein 
zinstag.  35. 

1361.  Apr.  15.  Niirnberg.  Erzbischof  Wilhelm  von  Coin 

,sacri  imperii  per  Italiam  archicancellarius1  gibt  seinen  Wille- 
brief  zu  Reg.  12.  Dat.  apud  Nurenbergh  15.  Apr.  1361. 

Perg.  Orig.  mit  ziemlich  wohlerhaltenem  grossen  Siegel.  Abdr.: 
Wurttb.  Jahrb.  1856  b.  137.  36. 

1362.  Oct.  31.  Amman  Rath  Richter  und  Kirchenpfleger  zu 
Pfullendorf  geben  dem  Herman  Bosch  eine  Gult  von  1  fC  4  C  Constanzer 
Pfennige  aus  der  Muhle  am  unteren  Weiher  zu  kaufen.  37. 

Wir  . .  der  amann  . .  der  r&t  und  . .  die  rihter  gemainlich 
der  statt  ze  Phullendorf  und  sunderlich  ||  die,  die  dozein&l 

von  des  . .  ratz  haissen  phleger  w&rent  des  lichtes  und  des 
buws  sant  Cristofelz  ||  der  lutkilchen  ze  Phullendorf,  vergehint 

offenlich  vor  aller  manglich  rait  disem  brief,  fur  uns  und 
fur||unser  nachkomenden ,  daz  wir  mit  gtlter  vorbetrahtung 
ze  koffend  geben  habint  dem  erbern  fromen  man  Hermanne 

Boschen  ain  phund  und  vier  schilling  Costentzer  phenning 

iarlichz  und  ewigz  zinses,  uss  der  inuli  gelegen  an  dem  undern 
wiger,  da  Werntz  der  Han  dozemal  inne  sazz,  und  habint 

darumb  von  dem  obgenanten  Hermannen  Boschen  enphangen 

vieru  und  zwaintzig  phund  gftter  Costentzer  phenning.  Die 
selben  phenning  habin  wir  geleit  in  des  erbaren  mannez  Johansen 

dez f  Hoppen  gewalt,  mit  der  gedingd,  alle  die  wil  die  phenning 
nit  sint  angelait  und  bewend  an  ewigen  zins,  so  sont  die 
vorgeschriben  vier  schilling  und    ain   phund   von    der    muli 

1  Das  ziemlich  abgeriebene  Wort  dez  ist  von  spater  Hand  nachgefrischt 
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dienen  i&rlich  an  das  ewig  lieht,  daz  der  vorgenant  Hermanne 
Bosch  gemacht  hat  in  den  chdr  nebent  dem  fron  altar  ze 
Phullendorf.  Wenne  aber  dti  vorgeschribenn  vier  und  zwaintzig 

phund  werdent  an  gelait  und  bewendet  an  ewigen  zinse,  der 
darnach  ewklich  und  Sne  underlazz  an  das  vorgeschriben  licht 

dient.  und  och  daz  mit  briefen  und  alz  es  krafft  hat  versorget 

wirt,  so  ist  darnach  der  vorgeschriben  zins  ab  der  mtili  ledig 
und  los  sant  Cristofels  liehten  und  dem  bdw  an  alle  widerred. 

Ez  sol  och  der  vorgenant  Johans  der  Hopp  der  vorgeschribner 

vier  und  zwaintzig  phund  Costentzer  weder  Mtzel  noch  vil 

uss  siner  gewalt  lassen  komen,  e  daz  si  werdent  an  ewigen 
zinse  gelait  alz  vorbeschaiden  ist.  Und  des  allez  ze  ainer 

sicherhait  habin  wir  unser  gemainz  stett  insigel  fur  uns  und 

unser  nachkomenden  gehenkt  an  disen  brief,  der  geben  ist 

an  aller  hailgen  abent  nach  Cristez  geburt  druzehenhundert 
iar  und  in  dem  zwai  und  sehtzigosten  iar. 

Perg.  Orig.    Siegel  ab. 

Pfullendorf  1363.  Jun.  21.  Der  Rath  zu  Pfullendorf  uber- 

l&sst  dem  Amman  Konrad  Gramlich  ein  am  Heiligenbronnen  gelegenes  Ge- 
meindegrund8tuck  zur  Nutzung,gegen  einen  Jahreszins  von  3  Schillingen.   38. 

Wir  . .  der  r&t . .  die  rihter  und  . .  die  burger  alle  gemain- 
lich  der  statt  ze  Phullendorf  j| ,  kundent  und  vergehent  offenlich 
mit  disem  brief  fur  uns  und  fur  unser  nach||komenden,  daz 
wir  dem  ersamen  frouien  man  Cfinrat  Gr&mlichen,  do  zemal 

amman  ||  ze  Phullendorff ,  und  sinen  erben  und  sinen  nach- 

komenden verlihen  habint  unser  gemainmerk  *  bi  dem  Hailigen 
brunnen,  da  der  wyger  gemacht  ist,  alz  der  zftn  der  umb 

den  wyger  gat  begriffen  h&t,  umb  dry  schilling  phenning 
Costenzer  munz  st&tez  und  ewigez  zinses,  die  er  aid  sin  erben 
aid  nachkomenden  uns  da  von  i&rlich  rihten  und  gen  sont  uff 

sant  Martins  tag,  und  also,  daz  man  im  daz  wfir2  usserthalb 
des  ztins  mit  kainen  dingen  #sten  sol,  weder  im  noch  sinen 

erben  noch  sinen  nachkomenden.  Und  des  ze  ainer  ewiger 
sicherhait  gebint  wir  dem  vorgenanten  Cfinrat  Gr&mlich  und 

sinen  erben  daruber  disen  brief  besigelt  mit  unserr  statt  ge- 
mainem  insigel,  der  geben  ist  zu  Phullendorff  an  dem  n&hsten 

gfitemtag  nach  sant  Vites  tag,  do  man  zalt  von  Cristez  geburt 

1  Vergl.  Zeitschr.  I,  387  fiber  die  Bedeutung  des  Wortes.  —  2  Wiir, 
wuer,  wehr:  ein  Damm  zum  Abhalten  des  Wassers  erbaut. 
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drfizehenhundert  iar  und  darnach  in  dem  drti  und  sechtzi- 

gosten  iar. 
Perg.  Orig.  mit  dem  Siegel  der  Stadt  Pfullendorf.  Reiehsadler.  Von 

der  Umschrift  sind  nur  wenige  Buchstaben  erhalten. 

Pfullendorf  1364.  Marz  12.  Katharina  die  Wittwe  des  Konrad 

Hetzel  und  deren  Tochter  Aelli,  geben  den  Lichtpflegern  der  Pfarrkirche 
zu  Pfullendorf  ihre  Wiese  am  Holnstain  um  15  S  Heller  zu  kaufen.  39. 

Ich  Katharin  Cflnrat  Hetzels  s&ligen  burgers  ze  Phullendorff 
elichu  husfrow  und  ich  swester  Alii,  der  selben  Katharinen 

elichfi  tohter  von  Mulhain  j|  burtig,  vergehint  offenlich  vor 
allerm&nglich  mit  disem  brief,  fur  tins  und  unser  erben,  daz 

wir  unser  wis  gelegen  ze  dem  Holnstain,  du  aigen  ist,  ||«habint 

ze  koffenn  geben  reht  und  redlich  den  liehtpflegern  sant  Cri- 
stofels  der  lutkilchen  ze  Phullendof  und  alien  iren  nachkomenden 

an  daz  lieht  ||  umb  funfzehen  phund  gtiter  haller,  der  wir  von 

inen  gewert  sint  und  in  unsern  redlichen  nutz  komen  sint, 
also  daz  wir  und  unser  erben  der  wis  fur  aigen  reht  weren 

sigint  und  sin  sSllint  gen  allerm&nglich  nach  reht,  und  sunder^ 
lich  won  Gretli  min  tohter  noeh  nit  ze  sinen  tagen  komen 

ist,  so  habin  wir  verhaissen,  wenn  es  zfl  sinen  tagen  komt, 
daz  wir  denn  schaffen  sSllint,  das  es  sich  derselben  wis  entzihi, 

wiees  krafft  hat.  Und  darum  habint  wir  den  liehtphlegern 

ze  ainem  rehten  phand  und  ze  ainem  vrsatz  in  gesetzt  unser 

tail  des  hus  ob  dem  radbrunnen,  da  wir  inne  sigint.  Wenne 
aber  das  egenant  Gretli  zu  sinen  tagen  komt  und  sich  der  wis 
entziht  als  es  kraflft  hat,  so  ist  uns  unser  hus  ledig  und  16s. 

Und  des  allez  ze  ainer  sicherhait  gebint  wir  den  egenanten 

liehtphleger  und  der  lutkilchen  ze  Phullendorff  und  iren  nach- 
komenden disen  brief  besigelt  mit  des  ersamen  vesten  mannez 

Cflnrat  Gr&mlichs  ammans  ze  Phullendorf  insigel,  der  es  durch 

unser  bett  willen  ze  ainem  urkund  dirre  vorgeschribner  ding 

gehenkt  hat  an  disen  brief,  der  geben  ist  ze  Phullendorf  an 

sant  Gregorien  tag,  nach  Cristes  geburt  druzehenhundert  iar 
sechtzig  iar,  darnach  in  dem  vierden  iar. 

Perg.  Orig.  mit  Siegelfragment. 

1365.  Dec.  29.  Prag.  Kaiser  Karl  verpfandet  dem  Chunrat 

Gremlich,  weiland  Ulrich  Gremlichs  Sohn,  fur  manigfaltige 
treue  Dienste  das  Ammanamt  in  Pfullendorf  fur  60  M.  S. 
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Constanzer  Gew'ages,  in  all  der  Weise  wie  es  schon  dessen 
genannter  Vater,  von  des  Kaisers  Vorfahren  am  Reiche  gehabt 
habe.  6.  Prag  1365.  St.  Thomastag  nach  dem  h.  Cristage, 

Reiche  20.  Kaiserth.  11.  Per  dominum  imperatorem  P.  Jau- 
riensis  und  in  verso,  R.  Voltzo  Wormaciensis.  Perg.  Orig. 
Das  Majestatssiegel,  mit  Contrasigil,  dieses  in  rothem  Wachs, 
leidlich  erhalten.  Abdr. :  Hugo  Mediatisirung  S.  347.  Bohmer 
(Huber)  Regg.  Karol.  n.  4242.  40. 

1370.  Apr.  23.  Nurnberg.  Derselbe  verbindet  sich  mit 
Burgermeister  Rath  und  Burgern  gemainlich  zu  Pfullendorf. 

G.  Nurenberg  1370.  St.  Georgentag.  Perg.  Orig.  mit  Siegel- 
resten.  Abdr. :  Hugo  Mediatisirung  S.  348.  Bohmer  (Huber) 
Regg.  Karol.  nr.  4830.        .  41. 

1370.  Apr.  23.  Nurnberg.  Wentzlaw  Konig  zu  Bohmen, 
Markgraf  zu  Brandenburg  und  Lausitz,  Herzog  in  Schlesien, 
verbindet  sich,  zur  Ehre  und  zum  Nutzen  des  Romischen 
Reichs,  mit  Burgermeister  Rath  und  Burgern  gemeinlich  zu 
Pfullendorf,  fur  den  Fall  dass  sein  Vater  Herr  Karl  Romischer 
Kaiser  stiirbe  „uncz  an  ein  kunftigen  eynmutigen  Romischen 
kunig,  der  von  alien  kurfursten  oder  von  dem  meren  tail 
erwelt  wirdet,  und  wenn  daz  geschicht,  so  sollen  alle  die 

egenanten  bundnfisse  glubde  und  hilffe  ab  sin".  G.  Nurenberg 
1370.  an  Sante  Georgentag  unsers  kunigreichs  im  7.  iare. 

Perg.  Orig.  Siegel  abgefallen.  Die  Urk.  stimmt  im  Wesent- 
lichen  uberein  mit  Reg.  41.  42. 

1373.  Nov.  25.  Prag.  Kaiser  Karl  erneuert  und  bestatigt, 
auf  Ansuchen  des  Bischofs  Lambert  von  Strassburg,  dem  Abte 
Heinrich  von  Konigsbronn  und  dessen  Kloster  seine  eingeriickte 
konigliche  Urk.  1347.  Dec.  9.  (Reg.  12)  und  den  1360,  wegen 

des  Burgerrechts  abgeschlossenen,  ebenfalls  eingeriickten  Ver- 
trag  (Reg.  32).  Mit  Monogramm  und  Zeugen.  Dat.  Prage 
1373  ind.  11.  7.  kal.  Dec.  regn.  28.  imp.  19.  Perg.  Orig. 
Das  Siegel  hieng  an  gelbem  Seidenstrange,  ist  aber  abgefallen. 
Per  dominum  Argentinensem  episcopum  Theodorus  Damerow 
und  in  verso  R.  Johannes  Lust.  Abdr.:  WUrttemb.  Jahrb. 

1856  b.  145.    Fehlt  bei  Bohmer  (Huber)  Regg.  Karol.     43. 

1374.  Apr.  27.  Cftnrat  der  Selnhouer  Burger  zu  Pfullen- 
dorf, tauscht  mit  dem  Kloster  Konigsbronn  „an  der  kilchen 
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statt  ze  Phullendorf".  Er  uberlasst  der  Pfarrkirche  fur  deren 

Messner  eine  Wiese  „in  den  vaisten  wisen  gelegen",  die  man 
nennt  das  Espan  und  anstosst  an  Heinrich  Ortliebs  seligen 

Wiese  und  erhalt  dafiir  die  Befreiung  vom  Heuzehenden  aus 

seinem  anstossenden  „br&lu,  den  er  von  Cflnrat  Graemlich 
seligen  erkauft  hatte.  Der  Heuzehnten  gieng  vormals  an  das 

„mesnertuma  der  Kirche.  Fernerhin  gibt  er  dem  Kloster  einen 
jahrlichen  Zins  von  1  U  \  von  einem  Garten  vor  dem  Stain- 
brunner  Thor,  der  dem  Thomas  von  Stokkach  gehort,  gegen 
Befreiung  von  einem  gleichhohen  Zinse  von  seinem  vor  dem 

oberen  Thore,  neben  des  Ammans  Baumgarten,  gelegenen 

Garten.  G.  1374.  donrstag  vor  St.  Walpurgentag.  Es  siegelten 

Conrad  Selnhofer  und  mit  ihm,  auf  seine  Bitte,  Cftnrat  Graem- 
lich Amman  zu  Pfullendorf,  seirf  lieber  Oheim.  Perg.  Orig. 

Die  Siegel  abgefallen.  Die  Selnhover  sind  ein  oftmals  genanntes 
Geschlecht,  dessen  Wappenbild,  einen  Krebs  (wie  die  Apotheker 

zu  Constanz  und  Augsburg)  wir  aus  spateren  Siegeln  kennen. 
44. 

1375.  Oct.  6.  Constanz.  Bischof  Heinrich  von  Constanz 

bestatigt  die  Stiftung  einer  Messpfriinde  in  der  Pfarrkirche 

zu  Pfullendorf,  am  Altar  der  Heiligen  Joh.  Bapt.  und  Bartho- 
lomeus,  durch  Herman  Gremlich  von  Pfullendorf  (armiger),  den 
Sohn  des  Johannes  Gremlich  selig,  und  Anna  von  Aelchingen, 

die  Wittwe  des  Conrad  Gremlich.  Der  . .  Abt  von  Konigs- 

bronn  und  Rudolf  genannt  BStzli  vicaricus  perpetuus  in  Pfullen- 
dorf consentieren.  Dat.  Constantie  1375.  2.  Nov.  Oct.  ind. 

13.  Perg.  Orig.  Siegel  ab  (auch  fehlt  die  Siegelformel,  doch 
ist  eine  Incision  vorhanden).  45. 

1376.  Nov.  18.  ̂ li  Egen  und  Adelheid  H&russin  seine 

Hausfrau  verkaufen  ihren  Krautgarten  „vor  Gepsen  tor"  zu 
Pfullendorf,  zwischen  des  Renners  und  Hansen  des  Gesellen 

Garten,  dem  Priester  Herren  Hansen  dem  Han  „hailigen 

phleger  sant  Jacobs  und  sant  Cristoffels  unser  kirchen  ze 

Phullendorf"  um  8  ft  fi  Heller  als  lediges  Eigen.  Erbetener 
Siegler:  Cunrat  Gr&mlich  Amman  zu  Phullendorf.  G.  1376. 

zinstag  nach  St.  Othmarstag.   Perg.  Orig.   Siegel  ab.      46. 

1376.  Sept.  15.  Ntirnberg.  K.  Wenzlaw  bestatigt,  auf 
besonderes  Geheiss  seines  Vaters  des  Kaisers,  nachdem  er  in 
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Frankfurt  zum  Romischen  Konige  gewahlt  und  in  Aachen 
gekront  worden  sei,  der  Stadt  Pfullendorf  ihre  Freiheiten 
Briefe  und  Rechte.  G.  Nurenberg  1376.  montag  nach  wiser 
frauentag  als  sie  geboren  wart,  Bohm.  14.  Rom.  1.  Perg. 
Orig.  Das  Siegel  abgefallen.  Ad  mandatum  regis  P.  Jauriensis 
und  in  verso  R.  Wenczeslaus  de  Jenicow.  Abdr.:  Hugo 
Mediatisirung  S.  349,  mit  einigen  den  Sinn  nicht  storenden 
Lesefehlern.  Auch  K.  Karl  IV.  befand  sich  damals  in  Niirn- 

berg,  unmittelbar  vor  seinem  Zuge  gegen  jene  schw'abischen 
Reichsst'adte,  welche  K.  Wenzlaw  nicht  anerkennen  wollten. 47. 

1377.  Jan.  6.  Prag.  Derselbe  bestatigt  dem  Konrad  Grem- 
lich  das  Stadtammanamt  in  Pfullendorf,  wie  es  ihm  von  seinem 
Vater  dem  Kaiser  verliehen  worden.  Unter  dem  kleinen  Insiegel. 
G.  Prage  am  Obristentage.  Bohm.  14.  Rom.  1.  Perg.  Orig. 
Siegel  abgefallen.  Abdr.:  Hugo  Mediatisirung  S.  351,  mit 

kleinen,  den  Sinn  nicht  storenden  Ungenauigkeiten.  Die  Kanzlei- 
note  ist  zu  erganzen:  per  dominum  lantgrauium  magistrum 
curie  Martinus.  48. 

1377.  Mai  31.  Rotenburg  an  der  Tauber.  Derselbe 
bestatigt  den  Burgern  und  Insassen  zu  Pfullendorf  alle  ihre 
bisher  erlangten  Freiheiten  und  verspricht  dieselben  in  keiner 
Weise  zu  andern,  die  Stadt  nicht  zu  versetzen  u.  s.  w.  G. 
Rotenburg  uf  der  Taufer.  1377.  nechste  suntag  nach  des  h. 
lychnamentage.  Bohm.  14.  Rom.  1.  Perg.  Orig.  mit  Siegel. 
Abdr.:  Hugo  Mediatisirung  S.  353. 

Diese  Urkunde  liegt  auch  in  etwas  kiirzerer  Fassung  vor. 

Jene,  nach  welcher  der  leidlich  gute  Abdruck  bei  Hugo  ge- 
fertigt  ist,  hat  die  Canzleinote:  per  dom.  lantgrauium  magi- 

strum curie  Martinus  und  in  verso  R.  Jacobus  propositus  in 
Wolframskirchen.  Die  ungedruckte,  kiirzere  Fertigung,  welche 
ebenfalls  in  besiegeltem  Orig.,  mit  gleichem  Datum,  vorliegt, 
enthalt  nicht  die  Bestimmungen  tiber  die  Befreiung  von  Hof- 
gerichten  und  nicht  jene  uber  die  Aufnahme  von  Aechtern. 
Sie  hat  die  Canzleinote :  ad  mandatum  dni . .  imperatoris . . 

archiepiscopus  Pragensis.  K.  Karl  IV.  war  damals  in  Tanger- 
miinde.  Befand  sich  wohl  der  Erzbischof  von  Prag,  in  seinem 
Auftrage,  bei  K.  Wenzel?  49. 
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1377.  Prag.  Nov.  3.  K.  Wenzlaw  bestatigt  dem  Konrad 
Gremlich  nochmals  das  Ammanamt  in  Pfullendorf,  mit  dem 

Beifiigen,  dass  er  es  einem  andern  erbaren  Manne  Ubertragen 
konne,  wenn  er  es  selbst  nicht  ausiiben  wolle  und  dass  es 

ihra  und  seinen  Erben  bleiben  solle,  bis  es  „erlost  wird  urab 

so  vil  phenning,  als  es  im  und  seinen  erben  stat".  6.  Prage 
1377.  an  der  nechsten  mitwochen  nach  Allerheiligentag.  Rom. 

2.  Bohm.  15.  Perg.  Orig.  mit  schadhaftem  Majestatssiegel. 

Abdr.:  Hugo  Mediatisirung  S.  352.  Der  Abdruck  ist  nicht 

ganz  genau,  das  Orig.  zwar  hiibsch,  aber  doch  nachlassig 
geschrieben.  Hugo  hat  Z.  10  vor  ammanampt  den  Artikel 
das  ausgelassen  und  Z.  11  statt  bestatet  bestetent  gelesen. 

Im  Orig.  dagegen  ist  (Z.  3  der  S.  353  des  Abdruckes)  nach 
stat  sinnlos  das  Wort  mag  und  darauf  (Z.  8  des  Abdruckes) 
das  Wort  und  wiederholt.  In  dieser  sowohl,  als  auch  in  der 

bei  Hugo  vorhergehenden  Urkunde,  entsprechen  die  Worte 

„amptmanu  wie  Gremlich  genannt  wird,  der  Schreibung  der 
Originale.  50. 

Prag  1377.  Nov.  4.  Deraelbe  befreit  die  Burger  von  Pfullendorf 
yon  den  kdniglichen  Hofgerichten  und  ertheilt  denselben  das  Privilegium 
Aechtern  Aufenthalt  zu  geben.  51. 

Wir  Wenczlaw  von  gotis  gnaden  Romischer  kunig  ze  alien 

zeiten  merer  des  reichs  und  kunig  zu  Beheim,  bekennen  und 

tun  kunt  offenlich  mit  ||  diesem  brief,  alien  den,  die  yn  sehen 

oder  horen  lesen,  daz  wir  angesehen  haben  stete  lauter  truwe 

und  ouch  nutze  dienste,  die  uns  und  dem  ||  heiligen  reiche  der 

amman,  der  rat  und  die  burger  gemeinlich  der  stat  ze  Pfullen- 
dorff,  unser  und  des  heiligen  reichs  lieben  getruwen,  offt  || 
nuczlichen  und  getrulich  getan  haben  und  noch  tun  sullen 

und  mugen  in  kunftigen  zeiten,  und  haben  sie  dorumb  mit 
wolbedachtem  mute,  mit  rat  unserr  fursten  und  lieben  getrewen, 
mit  rechter  wissen  und  mit  kuniglicher  mechte  volkomenheit 

gefreyet  und  begnadet,  freyen  und  begnaden  sie  ouch  mit 
krafft  dicz  brieffs,  also  das  sie  nyemand  furbazzmer  ewiclichen, 

wer  er  sy  und  in  welchen  eren,  wirden  und  wesen  er  ouch 

sey,  die  egenanten  burger,  mit  eynander  oder  besunder,  die 
wonhaftig  sein  in  der  egenanten  stat  ze  Pfullendorf,  manne 

oder  weib,  laden,  eyschen,  furtreyben,  yordern,  ansprechen, 
beklagen,  bekummern,  urtailen  oder  echten  sullen  oder  mugen, 
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fur  oder  an  den  lantgerichten  ze  Rotweil  oder  kainen  andrre 

lantgerichten  oder  geriehten,  wo  die  ligen,  gelegen  und  wie 

die  genant  sein ,  besunder  wer  den  *  egenanten  burgern  alien, 
ir  eiin  oder  mer,  er  sei  man  oder  weib,  zu  sprechen,  zu 

klagen  oder  vorderunge  hat  oder  gewinnet,  der  schol  das 

tun  vor  dem  schultheizzen 2  und  dem  rat  doselbist  zu  Pfullen- 

dorff3 und  do  recht  von  ym  nemen  und  nirgent  anderswo, 
ez  wer  denn,  daz  dem  clager  oder  den  clagern  kuntlichen 

und  offenlichen  (recht)4  von  den  egenanten  amman  und  rat 
in  der  stat  zu  Pfullendorff  recht4  versaget  wurde,  auch  tun 
wir  den  egenanten  von  Pfullendorff  diese  besonder  gnade,  das 
sie  offene  und  verschribene  echter  mugen  und  sullen  hausen 

und  hofen  und  alle  gemeinschafft  mit  yn  haben,  also,  wer 
daz  ieniant  derselben  echter  einen  oder  czwenne,  vil  oder 

wenik ,  in  ire  stat  anvil  und  des  rechten  an  yn  suchen  und 
muten  wurde,  dem  sol  man  zu  den  egenanten  echtem  rechtes 

helffen  und  unverczogenlichen  widerfaren  lassen,  vor  dem 

amman  in  der  egenanten  stat  als  recht  und  gewonlichen  ist. 
Und  als  offte  die  echter  in  die  stat  komen  und  wider  dor- 

auzz  varen  5,  und  sie  nymant  die  weil  umb  dheinerley  sachen 
ansprichet  oder  angesprochen  hat,  daz  sol  furbazme  den 

egenanten  von  Pfullendorff  von  der  gemeinscheffte  der  stat 
keynerley  schaden  bringen.  Wer  auch  ob  dhein  schedlich 

man  gevangen  in  die  egenant  stat  gefuret  fur  gerichte  wurde, 
in  welcherweizz  der  beklaget  wirdet,  wenne  der  clager  des 

sweret,  das  daz  war  sey,  des  er  ym  schulde  gibet,  darumb 
er  yn  ansprichet  und  dortzu  sechs  erbere  unversprochen  man 

zu  ym  sweren,  daz  der  eyde  sey  reyn,  so  sol  er  der  sachen 
uberwunden  sein,  welcherley  sachen  die  sein,  und  so  sol  er 

denne  dorumb  leiden,  als  die  sache  ist  und  das  urteil  ge- 
sprochen  wirdet.  Wurde  auch  iemant  fur  gericht  gefuret ,  do 
der  stozz  ist,  wenne  denne  der  clager  sweret,  das  daz  gut 

dorumb  der  stozz  und  ansprach  ist ,  sein  eigen  gut  ist ,  ee  es 

ym 6  vom  dem  rouplichen  oder  diplichen  empfuret  wurde, 
and    czwenne  erber  unversprochen  man   zu  ym  sweren,   das 

1  Bei  Hugo  sind  die  getrennten  Worte  sinnwiderig  in  „werden"  ver- 
eioigt.  —  %  Ein  rnir  in  Pfullendorfer  Urkk.  sonst  nicbt  vorkommender 
Beamter;  doch  wohl  der.  Amman.  —  s  Hier  hat  Hugo  alles  Folgende  bis 
,diese  besunder  gnade  u.  s.  w."  ausgelassen.  —  4  stebt  im  Orig.  wieder- 
holt.  —  *  Hugo  bat:  waren.   -   6  Hugo  hat  sinnlos:  er  ee  ez  ym. 
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der  eyde  sey  rain  und  ummayn  *,  so  soil  er  uber  seyt  sein 
und  man  ym  dorumb  sein  recht  tun.  Und  dorumb  gebieten 

wir  alien  fursten ,  geistlichen  und  wertlichen ,  graven ,  freyen, 
herren  und  rittern,  knechten,  steten,  gemeinschefften ,  dem 
lantrichter  zu  Rotweil  und  alien  andern  lantrichtern  und 

richtern,  und  den  die  an  den  lantrichten  und  gerichten  zu 
dem  rechten  siczen  und  urtail  sprechen,  die  ieczund  sein 

oder  in  kunftigen  zeiten  werden,  unsern  und  des  heiligen 

reichs  lieben  getrewen ,  ernstlich  und  vesticlichen ,  pey  unsern 
des  heiligen  reichs  hulden ,  daz  si  furbazzmer  ewiclichen 

kainen  der  egenanten  burgern  einen  oder  mer ,  die  wonhaftig 
sein  zu  Pfullendorff,  manne  oder  weib,  nicht  fur  das  egenant 

lantgericht  oder  ander  gericht  eyschen,  laden,  vordern,  fur- 
treyben,  oder  kein  urtail  uber  ir  leib  oder  uber  ir  gut 
sprechen ,  oder  in  die  acht  tun  sullen  noch  mugen ,  in  dheine 
weise.  Und  wo  das  geschehe,  wider  dise  obgenanten  unser 

gnad  und  ander  gnade,  die  in  diesem  unserm  briefen  be- 

gritfen  seyu,  so  nemen2  und  tun  wir  abe  mit  rechter  wissen 
und  kuniglicher  mechte  volkomenheit ,  alle  schuld,  ladling, 
eyschung,  vorderung,  ansproch,  urtail  und  die  acht  und 

entscheiden,  leutern,  cleren  und  sprechen,  daz  sie  mit  eiu- 

ander  und  besunder  .abe3,  uukreftig  und  untugelich  sein 
sullen,  und  tun  sie  audi  ab  und  vernichten  sie  gentzlich 
und  gar,  iu  alien  iren  begriffung,  mainung  und  punten,  wie 
sie  dar  komeu ,  geben ,  gesprochen  und  geurtailt  werden  oder 

wurden.  Und  ob  ymant,  wer  der  wer,  also  wider  die  ob- 
genant  uuser  gnad  und  freyhait  frevelich  tet,  der  und  die 

sulleu  in  unser  und  des  heiligen  reichs  ungnad  und  dor4  ze 
einer  rechter  peue  funfczig  mark  lotigs  goldes  verfallen  sein, 
als  offte  der  do  wider  tut,  daz  halbteil  in  unser  und  des 

reichs  earner  und  das  ander  halbteil  den  egenanten  burgern 
zu  Pfullendorff,  die  also  ubervaren  wurden,  genczlichen  und 
an  alles  minnernusse  sullen  gevallen.  Mit  urkunt  dicz  briefs 

versigelt  mit  unserm  Romischen  kuniglichen  maiestat  insigel. 
Geben  zu  Prage  uach  Grists  geburt  dreiczehenhundert  iar, 
dornach  in  dem  siben  und  sibenczigsten  iar,  an  der  nechsten 

1  Deutlich  so;  also:  kein  Meineid.  Hugo  ersetzt  das  Wort  durch 
Punkte.  —  2  Hugo  hat:  neunen.  —  3  Hugo  hat:  alle.  —  *  Das  Wort  ist 
radiert.  Uebrigens  ist  der  Schreiber,  wie  aus  dem  Abdrucke  ersichtlich 
sein  wird,  aus  der  Construction  gefallen. 
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mitwochen  noch  aller  heiligen  tag,  unser  reiche  des  Behemi- 
schen  in  dem  funfczehenden  uud  des  Romischen  in  dem 

audern  jare. 
Perg.  Orig.    Das  Siegcl  ist  abgefallen. 

Auf  der  Plicatur  steht :  ad  maodatum  domini  . .  imperatoris  . .  archi- 
episcopua  Pragensis.  Auf  der  Rttckseite :  R.  Wenceslaus  de  Jeiricow.  Der 
Abdruck  bei  Hugo  Mediatisirung  S.  355  ist  unbrauchbar. 

1383.  Jan.  17.  Burgermeister  Rath  und  Gemeinde  zu 

Pfullendorf  errichten ,  zu  Erhaltung  von  Friede  und  Ordnung, 

in  ausfiihrlicher  Weise,  eine  Zunftordnung.  G.  1383  St.  An- 
thonientag.  Perg.  Orig.  Siegel  ab.  Die  Urkunde  ist  zu 
lang  am  hier  abgedruckt  werden  zu  konnen,  ihr  Inhalt  aus 

Walchner's  freilich  stark  modernisiertem  Abdrucke  S.  160  ff., 
lrinreichend  bekannt.  52. 

1391.  Sept.  20.  Constanz  (in  choro  ecclesie  S.  Stephani) 

Berengerus  Burg  Propst  der  Kirche  zu  St.  Stephan,  bestatigt  dem 

Abte  Johannes  von  Konigsbronn,  als  vom  Romischen  Stuhle  be- 
stellter  Commissarius  und  Executor,  und  unter  Beziehung 

auf  eine  eingeriickte  Bulle  des  Papstes  Bonifacius  IX.,  das 

Recht ,  die  seinem  Kloster  incorporierte  Pfarrkirche  zu  Pfullen- 
dorf, statt  wie  bisher  durch  einen  vicarius  perpetuus,  durch 

einen  seiner  Monche  versehen  lassen  zu  diirfen.  Act.  et  dat. 

in  choro  ecclesie  nostre  S.  Stephani,  Constantie  1391.  ind. 

14.  pontif.  dni.  Bonif.  pape  IX,  anno  2,  die  20  Sept.  hora 

vesperarum  seu  quasi.  Presentibus  discretis  Nicolao  de  Sol, 
Marco  Huntpiss,  presbyteris,  eccl.  S.  Stephani  canonicis,  ac 

Hainrico  Blecher,  presbytero  Const,  dioc.  Die  Urk.  ist  ge- 
schrieben  von  Leonhardus  dictus  Schonbentz  de  Lindaugia, 

cleric,  notar.  publ.  auct.  imper.  jur. ,  welcher  sein  Signum 

beifugt.  Das  zerbrochene  eingenahte  Siegel  des  Propstes  an 
griiner  Seidenschnur.  Perg.  Orig.  mit  Siegel.  Die  eingeriickte 

Bulle,  in  welcher  gesagt  wird,  dass  das  Kloster,  durch  die 

schon  seit  3  Jahren  (in  partibus  illis)  dauernden  Kriege ,  sehr 
geschadigt  worden  sei,  ist  gegebeu  Rome  apud  S.  Petrum 

5.  kal.  Dec.  pontif.  2  (1390  Nov.  27).  Uebrigens  ist,  in  der 
ganzen  Urkunde,  so  oft  die  Stadt  Pfullendorf  genannt  wird, 

deren  Name  auf  einer  Rasur  und  von  anderer,  spaterer  Hand 
geschrieben.  An  eine  Falschung  zu  betriigerischen  Zwecken 
ist  indessen  kaum  zu  deiiken.  53. 

3* 

Digiti 
zed  by  G00gk 



36 

1396.  Mai  9.  Abt  Heinrich  von  Konigsbronn  bringt,  mit 
Hilfe  der  geistlichen  Herren  „des  grflssen  kellers ,  des  pfisters 

und  des  reventars  zu  Salmanswiler",  des  Burgermeisters 
Hainrich  Nfibronner  und  der  nrS,therrenu  Heinrich  Ortlieb 
und  Johann  Gotzritter,  einen  Vergleich  zu  Stande,  wegen 
der  Stosse ,  Misshellungen  und  Zweiungen  ,  die  bisher  gewesen 

sind,  zwischen  Herren  Cftnrat  Schurpfysen  deni  leutpriester 

zu  Pfullendorf ,  auf  der  einen  Seite ,  und  den  Herren  Marquard 

Kaplan  zum  Hospital,  Johannes  Han,  Cftnrat  Stahellin,  Jo- 
hannes Rftntz  und  Johannes  Mesner ,  Altaristen  und  Kaplanen 

der  Stadt  Pfullendorf.  Man  verstandigt  sich  iiber  eine  vollige 

Suline.  „Und  sond  die  capplan  ir  gelubt,  die  sy  zemen  (zu- 
saiumen)  wider  den  lutpriester  h&nd  getiin,  furbas  eweclich 

abHLssen."  Es  folgen  nun  ausfuhrliche  Bestimmungen  iiber 
den  Bezug  der  an  den  einzelnen  Altaren  fallenden  Opfer  und 

Gaben  und  zwar  zu  Gunsten  der  Altaristen  und  Kaplane, 
welche  dieselben  das  ganze  Jahr  hindurch  in  ihren  Nutzen 

sollen  verwenden  diirfen ,  mit  Ausnahme  der  namhaft  ge- 
machten  hohen  Feste  (hohziten)  namlich:  zu  Weihnachten 

an  dem  ingenden  jar  \  Oberstentag,  Ostern,  Pfingsten  ,  Eron- 
leichnamstag ,  den  vier  Hochzeiten  unser  Frauen  und  an  Aller- 
Seelen.  An  diesen  genannten  Festen  sollen  die  Kaplane  und 

Altaristen  zwar  die  Opfer  u.  s.  w.  ebenfalls  nehmen ,  aber 

nur  von  Gnaden  des  Leutpriesters ,  der  sie  ihnen  anch  ent- 
ziehen  kann ,  wenn  sie  ihm  nicht  zu  Willen  gewesen  sind 

und  ihn  nicht,  beim  Gottesdienste ,  mit  Singen  uud  Lesen, 

bei  Friihmesse,  Fronamt  und  Vesper,  gehorig  unterstutzt 

haben.  Bei  gestifteten  Jahrstagen  und  Vigilien  soil  der  Leut- 

priester „dez  drittails  mer  dann  ain  caplan"  erhalten.  Wer 
sich  gegen  diese  Artikel  vergeht,  der  ist,  mit  10  Gulden, 
an  die  Gnade  des  Abts  von  Konigsbronn  verfallen.  G.  1396 

nahsten  zinstag  vor  dem  uffertag  unsers  herren.  Es  siegeln 

der  Abt,  der  Leutpriester  und  Heinrich  Nubrouner,  dieser 
im  Nameu  der  Kaplane.  Perg.  Orig.  mit  2  schadhaften  Siegeln, 
das  dritte  abgef alien. 

Bei  Walchner  S.  181  wird  zum  Jahre  1402  ein  Herr  Konrad 

Supfeisen  als  Pfarrer  genaunt.  Doch  wohl  unser  Schurpfysen. 
Man    ersieht    aus   dieser   Urkunde,    dass   die  Eintracht   des 

1  Ich  glaube  hier  nicht  trennen  zu  sollen,  sondern  nehme  Weih- 
nachten als  Jahresbeginn. 
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Klerus  zuweilen    sehr  gestort  war,   besonders  wenn  es  sich 
um  zeitliche  Giiter  handelte.  54. 

1397.  Dec.  6.  Wirzburg.  K.  Wenzlaw  befreit  die  Stadt 

Pfullendorf  und  ihre  Burger  vom  Hofgerichte  zu  Rotweil  und 

alien  andern  Hofgerichten  und  Gerichten  und  thut  ihr  die 
besondere  Gnade,  dass  alle  Personen,  welche  in  der  Stadt 

sitzen,  bei  gleichen  Diensten  sitzen  sollen,  init  Steuern  und 

alien  andern  Diensten ,  welche  der  Stadt  zugehoren  und  noth- 
wendig  sind.  Endlich  sollen  Burgermeister  und  Rath  das 
Recht  haben,  in  ihrer  Stadt  und  Vorstadt  zu  setzen  und  zu 

entsetzen,  wie  es  zum  Nutzen  der  Stadt  gereicht.  Mit  Pon 

von  50  Mark  lcithigen  Goldes.  G.  Wirtzburg  1397.  St.  Nicolaus- 
tag,  Bohm.  35.  Rom.  22.  Perg.  Orig.  Siegel  abgefallen.  Ad 

relationem  Borciwogy  de  Swinar  Franciscus  canonicus  Pra- 
gensis,  und  in  verso,  R.  Petrus  deWischow.  Ausser  dem  Orig. 

liegt  von  dieser  Urkunde  ein  Vidimus  des  Landgerichts  Stockach 
(1533  Nov.  27)  vor,  in  welchem,  statt  sibenundnewnzigisten 

jaren,  recht  ungeschickt,  sibenunduierzigisten ,  gelesen  wurde. 
Dieser  Unsinn  gieng  dann  in  Walchners  Geschichte  und  auf 
unsere  Pallien  ttber.  55. 

1398.  Jun.  7.  Frik  von  Kallenberg  von  Zotznegg  und 

Wolf  von  Kallenberg  Wolffhartz  seligen  Sohn ,  verkaufen  dem 
erbaren  Ludwig  Hopp,  Burger  zu  Pfullendorf,  ihren  Theil 
des  Zehntens  zu  Fimib&ch  (auch  Furnibflch  geschrieben)  „nach 

bi  der  statt  Pfullendorf  gelegen",  den  derselbe  vornials  von 
ihnen  zu  Lehen  gehabt  mit  aller  Zugehiir,  dieselbe  liege  zu 
Furuibftch  bei  dem  Hofe  oder  auch  im  Dorfesche  zu  Pfullen- 

dorf, um  10  U.  Haller.  Vom  gleichen  Zehnten  hatten  die 

Verkaufer  bereits  dem  Hans  Hossing,  Burger  zu  Pfullendorf, 
seinen  Theil  ebenfalls  zu  Eigen  gemacht.  G.  1398.  fritag 
nach  Fronlichnamsta.g.  Es  siegelten  die  Verkaufer  und,  auf 
deren  Bitte,  zu  weiterer  Sicherheit,  Hainrich  Niinbrunner, 

Hans  Gramlrch  der  Lange  und  Hans  Griimlich  Ulrichs  seligen 

Sohn ,  alle  drei  Burger  zu  Pfullendorf.  Perg.  Orig.  die  Siegel 
?ind  abgefallen.  Wegen  des  ausgegangenen  Ortes  Firnibuch 
vergl.  Freiburger  Diocesanarchiv  HI,  34,  wo  Haid  bereits 
das  Richtige  vermuthet,  wiihrend  Mone  in  Zeitschft.  XII,  50 

behauptet  „Schon  im  15.  Jahrh.  war  der  Name  dieses  Hof- 
gutes  in  Kirnbach  verandert ,  das  im  Amte  Ueberlingen  liegt. 
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Diess  ergibt  sich  aus  den  spateren  Urkunden  des  Spitals". 
Diese  Erklarung  ist  falsch  wie  so  manche  andere  zuversicht- 
liche  Behauptung  des  genannten  Altmeisters.  Dass  Firnibuch 

ganz  nahe  bei  Pfullendorf  lag ,  kann  noch  aus  weiteren  Urkk. 
des  14.  Jahrhunderts  bewiesen  werden.  Die  alteste  Form 

(1257)  ist  Virnibuoch  (Ztschft.  a.  a.  0.).  56. 

1399.  Feb.  23.  Ludwig  Hopp  Burger  zu  Pfullendorf, 
uberlasst  dem  Kloster  Konigsbronn,  den  von  ihm  erkauften 

Gross-  und  Kleinzehnten  in  Firnibftch ,  gegen  einen  aus  dessen 
Hause  in  Pfullendorf  jahrlich  auf  Martini  zu  gebenden ,  ewigen 
Zins  von  18  Viertel  Roggen,  18  Viertel  Haber,  Pfullendorfer 

Maas,  5  G.  .s.  Constanzer  Miinze,  oder  je  2  Heller  fur  1  Pfenning 
gerechnet  und  dazu  noch  1  Viertel  Erbsen  (irws).  G.  1399. 
St.  Mathiasabend.  Es  siegelte  Ludwig  Hopp  und  Johans 

Gotzritter ,  derzeit  Burgermeister  zu  Pfullendorf.  Perg.  Orig. 

Die  Siegel  abgefallen.  57. 

1401.  Aug.  14.  Augsburg.  K.  Ruprecht  bestatigt 
Burgermeister  Rath  und  Burgern  gemeinlich  zu  Pfullendorf 
alle  ihre  Freiheiten,  die  sie  von  Kaiser  Karl  selig  und 
anderen  Vorfahren  desselben  am  Reiche,  erhalten  haben. 

G.  Augsburg  uif  unser  frowenabent  als  sy  zu  hymel  fure 
1401.  Reichs  1.  Ad  mandatum  dni.  regis  Nicolaus  Buman. 

R.  Johannes  de  Landauwen.  Perg.  Orig.  An  gelb-blauem 
Seidenstrang  ein  Fragment  des  Siegels.  Vergl.  Climel  Regg. 
Rup.  nr.  783.  Nach  der  Zimmerischen  Chronik  I,  229  hat 
Herr  Johann  von  Zimmern  der  Stadt  Pfullendorf,  bei  K. 

Ruprecht  auf  dem  Reichstage  zu  Augsburg,  zwei  Freiheiten 
erwirkt,  namlich  unser  Regg.  59  u.  60.  58. 

1401.  Aug.  14.  Augsburg.  Derselbe  verleiht  der  Stadt 

Pfullendorf  die  Freiheit  Achter  zu  behalten ,  die  nach  Anklage 
vor  dem  Stadtrathe  geurtheilt  werden  sollen.  Perg.  Orig. 

Siegel  eingenaht  aber  ganz  zerbrockelt.  Chmel  Regg.  Rup. 

nr.  788  gibt  einen  langeren  Auszug.  Es  sind  die  Bestim- 
mungen  der  Urk.  K.  Wenzlaws  1377.  Nov.  4  (Reg.  51), 
welche  wiederholt  werden.  59. 

1401.  Aug.  14.  Augsburg.  Derselbe  befreit  die  Burger 

von  Pfullendorf  von  alien  auswartigen  Gerichten.  Perg.  Orig. 

mit  Siegel  an  gelb-blauem  Seidenstrange.  60. 
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1402.  Aug.  17.  Heidelberg.  Derselbe  bestatigt  dem 
Konrad  Gramlich  Amman  in  Pfullendorf,  alle  Briefe  iiber 
das  Ammanamt  daselbst,  die  er  von  Roinischen  Kaisern  und 

Konigen  habe.  G.  Heidelberg  dornstag  nach  unser  frowent&g 
als  sie  ze  himel  fur,  assumptio  zu  latin,  1402.  Reichs  2. 

Per  dominuni  R.  episcopum  Spirensem  cancellarium  Nicolaus 

Buman.  Perg.  Orig.  mit  Majestaetssiegel.  Chmel  Regg.  Rup. 

nr.  1270.  Der  Bischof  von  Speier  ist  Raban  von  Helm- 
statt.  61. 

1403.  Feb.  9.  Niirnberg.  Derselbe  gestattet  dem  per- 

sonlich  anwesenden  Cftnrat  Gremlich ,  Amptman  zu  Pfullen- 
dorf, dem,  mit  dem  Ammanamte,  der  Bann  iiber  das  Blut 

zu  richten,  von  seinen  Vorfahren  am  Reiche  verliehen  sei, 
dass  er  sich  einen  Stellvertreter  setzen  diirfe,  so  oft  er  in 

des  Reiches  und  andem  wichtigen  Sachen  Diensten  und  Ge- 
schaften  abwesend  sein  miisse ,  —  was  bis  auf  Widerruf  ver- 

willigt  wird.  G.  Nurenberg  fritag  nach  unser  frauentag  liecht- 
raess  1403.  Reichs  3.  Ad  mandatum  dni.  regis  Vlricus  de 

Albeck  decretorum  doctor.  Perg.  Orig.  mit  Majestaetssiegel. 
Chmel  Regg.  Rup.  nr.  1422.  62. 

1410.  Jan.  16.  Nicolaus  Mocz  und  Hans  Witter,  Burger 

zu  Ravensburg,  machen  sich  dazu  verbindlich  dem  Biirger- 
meister  und  Rath  zu  Pfullendorf  „das  wir  jn  ain  wolbedfint 

gloggen  zwainczig  zentner  schwSr,  ganz  gerecht  und  gi\t 

von  ziig,  an  gucz,  an  gestalt  und  gfitem  gedon,  giessen"  und 
dieselbe  zu  Pfullendorf  auf  dem  Kirchhofe  unverletzt  uber- 

antworten  wollen.  Sie  ubernehmen  auf  zwei  Jahre  die  Ge- 

wahr  dafiir,  dass  die  Glocke  „wohlbedSnt  und  Jin  gebresten 

belib".  Sollte  der  Guss  inisslingen,  oder  die  Glocke  inner- 
balb  der  ausgemachten  Zeit  schadhaft  werden ,  so  hal>en  sie 
drei  Monate  darauf  eine  neue  zu  liefern  „als  vil  und  als  dik 

uncz  wir  jn  ain  wohlbedftnt  gloggen  zwainczig  zentner  schw&r 

ganz  gerecht  und  gut  in  jr  statt  geantwurtetu,  welche  zwei 
Jahre  lang  ohne  Gebresten  bleibt.  Der  Magistrat  von  Pfullen- 

dorf soil  ihnen  dafiir  geben  „zwainzig  zentner  giiten  gloggen 
zugs  und  von  ieglichem  zentner  ze  Ion  17  C.  .s.  und  je  von 

15  zentnern  ainen  zentner  ze  schwainung".  Er  tragt  den 
Fuhrlon,  sowohl  fur  das  nach  Ravensburg  zu  fahrende  Metal], 

als  auch  fur  die  daraus  zu  giessende   und  nach  Pfullendorf 
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zu  bringende  Glocke.  G.  nahsten  donstag  nSch  St.  Hylarien- 
tag  1410.  Es  siegeln  Nicolaus  Mocz,  Hans  Witter  und,  zu 

mehrerer  Sicherheit,  Jos  Huntpiss  Burgermeister  zu  Ravens- 
burg.    Perg.  Orig.    Siegel  ab.  63. 

1413.  Aug.  4.  Meran.  K.  Sigmund  bestatigt  einer 
Rathsbotschaft  der  Stadt  Pfullendorf  alle  Privilegien ,  Briefe 
und  Handfesten  der  Stadt,  die  sie  von  seinen  Vorfahreu  am 

Reiche  erhalten  haben.  G.  zu  Meran  1413.  nechsten  fritag 

vor  St.  Sixtentag,  Hung.  27.  Rom.  3.  Perg.  Orig.  mit  Maje- 

staetssigel  an  roth-blauem  Seidenstrange.  Ad  mandatum  dni. 
regis  Johannes  Kirchen.    Erwahnt  bei  Walchner  S.  27.    64. 

1413.  Sept.  11.  Chur.  Derselbe  bestatigt  dem  Konrad 
Grfimlich  auf  dessen  Bitte  das  Ammanamt  zu  Pfullendorf  und 
alle  desshalb  erhaltenen  Briefe  seiner  Vorfahren  am  Reiche. 

G.  Chure  1413  montag  nach  unser  frauentag  nativitatis.  Hung.  27. 

Rom.  3.  Perg.  Orig.  Siegel  abgefallen.  Abdr. :  Hugo  Media- 
tisirung  S.  358.  Auf  Z.  6.  ist  naturlich  zu  lesen  gebeden 

nicht  gebenden ,  wie  der  Abdruck  hat.  Die  Reduction  auf  den 
10.  Sept.  ist  ebenfalls  ein  Irrthum.  65. 

1413.  Oct.  19.  Johans  Goczritter  vor  ziten  schftlmaister 

ze  Pfullendorf,  verkauft  seinem  lieben  Oheim  Wernher  Br6g, 

derzeit  zu  Isny  sesshaft,  seinen  zu  Korb  „nach  by  Phullen- 

dorfu  gelegenen  Acker,  der  wohl  40  Jauchert  gross  ist,  mit 
aller  Zugehor  als  Eigen,  urn  100  tf.  s>.  Pfullendorf er  Wah- 
rung.  G.  1413  donstag  nach  St.  Gallentag.  Burgermeister 

und  Rath  hangen,  auf  Bitte  des^  ebenfalls  siegelnden  Ver- 
kaufers,  ihr  kleines  Siegel  an  die  Urkunde.  Reichsadler. 

f.  S.  SQCRQTV.  CIVIV.  IN.  PFVLLENDORF.  .  Gotzritter 
fiihrt  einen  Vogel,  (Taube,  oder  vielleicht  audi  Adler,  nach 

Art  des  Evangelistensymbols  des  heiligen  Johannes)  im  Siegel- 
felde.  (ohne  Schild.)  Von  der  Umschrift  ist  noch  lesbar  . . . 

GOTZRITQR.  Es  ist  wahrscheinlich  die  Reg.  57.  als  Burger- 
meister aufgefuhrte  PersSnlichkeit ,  welche  schon  1396  als 

„vor  ziten  schCilmeister  ze  Pfullendorf"  und  1413  Marz  I, 
mit  der  Bezeichnung  „vor  ziten  schulmeister  uf  dise  zit  burger 

ze  Pfullendorf"  urkundet.  Freiburger  Diocesanarchiv  III. 
Regg.  41  u.  47.  66. 

1415.    Feb.  3.     Constanz.     K.  Sigmund   gestattet   der 
(lurch  eine  Rathsbotschaft  vertretenen  Stadt  Pfullendorf  das 
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Ammanampt  und  den  Banri,  die  von  seinen  Vorfahren  am 

Reiche  an  Konrad  Gremlich  und  dessen  Vorfahren  verpfandet 
worden  sind,  um  70  Mark  Silbers  von  demselben  einzulosen. 

6.  Costenz  1415.  Sontag  nach  unser  frauentag  purificationis. 
Huug.  28.  Rom.  5.  Ad  relationem  dni.  Guntheri  comitis  de 

Swartzburg  judicjs  curie  Michael  canonicus  Wratislauiensis. 

Perg.  Orig.  niit  Siegel  in  rot  hem  Wachs.  Abdr.:  Hugo  Media- 
tisirung  S.  359.  Die  uns  bekannten  Vorurkunden  weisen  uur 
60  M.  S.  als  Pfandschatz  nach.  Man  hatte  sich  vielleicht  mit 

dem  Pfandinhaber  auf  eine  hiihere  Summe  verstandigt.     67. 

1423.  Jun.  25.  Heinrich  Herisen  Stattamman  zu  Pfullen- 

dorf, im  Rathhause  daselbst,  in  offenem  „verbannem"  Ge- 
richte  sitzend,  entscheidet  einen  Erbschaftsstreit  zwischen 

Hans  Myginger  d.  ii.  und  Hainrice  Nef,  beide  Burger  in 

Pfullendorf.  Myginger  hatte  vorgebracht,  dass  seine  Enkelin 

„siner  tochter  saligen  kind"  mit  Tod  abgegangen  sei  und 
(lass  sich  „derselb  Hainrice  Nef"  des  hinterlassenen  Gutes 
unterzogen  habe.  Der  Spruch  fallt  indessen  zu  dessen  Gunsten 
aus,  da  Nef  als  nachster  Erbe  erkannt  wird,  weil  ndaz  selb 

kind  sins  elichen  brftders  saligen  elich  kind  gewesen  sig,  der- 

selb  doch  sin  biiider  gewesen  ist,  elich  von  vater  und  mutter". 
G.  fritag  nach  St.  Johanustag  1423.  Es  siegelt  der  Statt- 

amman ,  der  ein  Hufeisen  mit  einem  Kreuze  im  Wappen  fiihrt. 

Perg.  Orig.  mit  Siegel.  Bei  Walchner  185  wird  er  als  Hein- 
rich Horiseu  1427  erwahnt.  Nef  kommt  ofter  in  Urkk.  vor. 

Er  war  audi  HeiligenpHeger.  Pfullendorf  besass  also,  nach 

dieser  Urkunde,  schon*zu'Anfang  des  15.  Jahrhunderts  ein 
Rathhaus.  68. 

1424.  Apr.  14.  Haincz  Luczin  der  alt  und  Haincz  Luczin 

der  jung,  sein  ehelicher  Sohn,  welche  mit  Burgermeister 

Rath  und  Burgern  zu  Pfullendorf,  Spane,  Stosse  und  Miss- 
hellung  gehabt  haben,  werden  durch  Ulrich  von  Hornstain, 

Egg  von  Ryschach  zu  der  Schar,  Kraft  Low  Burger  zu  Ulm, 

Symund  von  Ertingen  Burger  zu  Biberach  und  Haincz  TuflFel, 

Burger  zu  Pfullendorf,  ausgesohnt  und  schworen  einen  leib- 
lichen  Eid  die  Suhne  zu  halten  und  alle  Feindschaft  zu  unter- 

lassen ,  wo  nicht  als  rechtlose ,  schadliche  und  uberfuhrte  (liber- 
seit)  Leute  zu  gelten  und  behandelt  zu  werden.  Da  sie  nicht 

eigenes  Siegel  fuhren ,  so  siegeln  fur  sie  die  vier  erstgenannten 
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Taidingsleute.  G.  1424  St.  Valenstag.  Perg.  Orig.  Die  Siegel 
abgerissen.  Wegen  des  Haincz  Ttiffel  vergl.  1440.  Jul.  1. 

(Reg.  81.)  69. 

1426.  Jan.  5.  Hainz  Waldraff  Burger  zu  Mengen,  auf 
die  Fursprache  des  Herren  Jacob  Truchsessen  von  Waltpurg 

und  der  Stadt  Mengen,  von  Pfullendorf  der  Gefangenschaft 
entlassen ,  schwort  eine  Urphede ,  sich  nicht  rachen  zu  wollen. 
Er  sei  in  Haft  genommen  worden  „von  sollicher  trowort  wegen, 

so  ich  geredt  solle  haben ,  ich  welle  neymer  lassen ,  ich  welle 

sy  angriflfen  und  jn  tfln  so  ich  yemer  wirs  miige,  doch  welle 

ich  jn  dry  tag  vor  sagen  zca.  G.  1426.  Sambstag  nechst  vor 
dem  Obrostentag  der  h.  wichennechten.  Unter  dem  erbetenen 

Siegel  der  Stadt  Mengen.    Perg.  Orig.    Siegel  ab.         70. 

1428.  Jan.  10.  Hermann  von  Sandeck,  Cunrat  von  Zustorff, 

Hans  zu  Pfullendorf  Ulrichs  seligen  Sohn,  Hermann  zu  Krau- 
chenwies  und  Heinrich  und  Rudolf  Gebruder  die  Gremliche, 

alle  Vettern ,  bekennen  gegen  Herren  Johann  von  Rinderbach 
Abt  zu  Konigsbronn ,  dass  sie  auf  alle  Anspriiche  verzichten, 

welche  sie  an  die  St.  Nicolauskapelle  in  Pfullendorf,  als  ver- 
meintliche  Lehensherrn  derselben,  zu  haben  geglaubt  hatten. 
Der  Abt  verleiht  nun  dem  Hans  Gremlich,  Kirchherren  zu 

Linz,  dem  Sohne  des  Hermann  Gremlich  zu  Krauchenwies, 

die  besagte  St.  Nicolauscapelle  auf  dem  Kirchhofe  zu  Pfullen- 
dorf, aber  lediglich  aus  Gnade.  Derselbe  soil  die  Kapelle 

personlich  versehen  und  nicht  mit  eincm  andern  Priester  be- 
setzen,  es  ware  denn,  dass  ihm  der  Abt  dieses  gestatte,  fiir 

den  Fall,  dass  er  ein  Jahr  oder  zwei  „ze  schul  oder  ze  hof 

wolte  st5ntt.  G.  1428.  samsbt^g  nach  der  driger  h.  kunig  tag. 
Es  siegelten  4  Gremliche.  Das  erste  Siegel  ist  abgefallen. 
Perg.  Orig.    3  Siegel.  71. 

1428.  Mai  31.  Konrad  Gramlich  von  Zustorf  belehnt,  im  Auftrage 
des  Herzogs  Friedrich  von  Oesterreich  den  Wilhelm  Frecher.         72. 

Ich  Cunrat  Gremlich  von  Zustorf  bekenn  und  tftn  kunt 

allermenglichem  mit  disem  brief,  als  mir  der  durchluchtig 

hochgejiborn  furst,  min  gnidiger  heir,  hertzog  Fridrich  von 

Osterrich  etc.  empfolhen  und  gewalt  geben  hat  ettliche  lehen  |j 
die  umb  Pfullendorf  gelegen  sint,  es  sigend  Acker,  matten, 

garten  oder  bunden   etc.,   von  sinen  guaden  und  ||  in  sinem 
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namen  erbern  luten  da  ze  lihen ,  n&ch  lut  und  sag  des  lehen- 
briefs,  den  ich  darumb  von  sinen  gn&den  versigelt  iunehan,  also 

hat  sich  ietzo  geschickt,  daz  ain  erber  man  ze  Pfullendorf  genant 

Bentz  Gegginger  abgangen  ist  von  tods  wegen,  der  der  vor- 
genempten  gftt  ettliche  inne  gehebt  hat,  in  lehens  wise,  und 
also  ist  an  mieb  komen  der  erber  beschaiden  Wilhelm  Frecher, 

burger  zu  Pfullendorf,  der  da  raaint  daz  der  vorgenant  Bentz 

Gegginger  s&lig  nit  nSher  sipp  frund  gelaussen  hab  den  jn, 
die  sftlicher  lehen  gef&hig  sigen,  und  hat  mich  gebetten  jm 

die  vorgenanten  lehen  zu  lyhen,  an  des  obgenanten  mins 
gn&digen  herren  hertzog  Fridrichs  statt  und  in  sinem  namen, 
dem  ich  si  also  gelihen  han  rait  urkfind  dises  briefs,  doch 
der  obgenanten  miner  herrsehaft  ze  Osterrich  und  mir  an  jr 
statt  an  alien  unsern  rechten  und  lehenschafften  unseh&dlich. 

Geben  und  besigelt  mit  minem  aigenen  insigel  uff  den  n&chsten 

mentag  ze  uGgender  pfingstwochen ,  nach  Cristi  geburt  viert- 
zehenhundert  und  darn&ch  in  dem  achtundzwaintzigisten  j&ren. 

Perg.  Orig. 

Mit  dem  wohlerhaltenen  Siegel  des  Konrad  Gr&miich.  Nur  Helm 

nud  Kleinod.,  gutstylisiert.    f  S.  CVONRADI.  -  DCL  GRAEML1CH. 

Es  ist  dieses  die  alteste  Uber  das  sogenannte  Oester- 
reichische  Herzogs-  und  Affter-Lehen  vorhandene  Urkunde. 
Dasselbe  besUind  aus  eiuzelnen  vor  dem  Oberen-Thore  bei 
Pfullendorf  gelegenen  Grundstucken ,  deren  Beniitzung  an 

erbare  Burger  gelangt  war.  Die  Stadt  musste  einen  Edel- 
mann  als  Lehentrager  stellen,  bis  im  Jahre  1495  Wolf  von 

Homburg  resignierte,  worauf  dann  K.  Maximilian,  mit  Urk. 
d.  d.  Worms  1495  Sept.  5,  (Reg.  105)  ihr  die  besondere 

Gnade  that ,  den  Burgermeister  Jacob  Sutter ,  als  Trager ,  zu 
belehnen ,  rait  dem  Beifugeu ,  dass  die  Stadt  stets  diese  Lehen 

von  der  Herrsehaft  Oesterreich  zu  empfangen  habe,  dureh 

einen  Lehenstrager ,  der  entweder  eii>  Edelraann  oder  Burger- 

meister zu  Pfullendorf  sei.  Es  liegen  zahlreiche  Original- 
lehensbriefe ,  bis  herab  auf  die  Kaiserin  Maria  Theresia,  vor. 

1428.  Jun.  24.  Ulm.  Die  daselbst  versamraelten  Raths- 

boten  der  Reichsstiidte  der  Vereinigung  in  Schwaben  beur- 
kanden ,  dass  gestern  vor  ihnen  erschienen  seien ,  der  . .  Abt 
von  Konigsbronn  und  eine  Rathsbotschaft  von  Pfullendorf. 

Zuerst  wirft  sich  die  Frage  auf,  ob  sich  wohl  der  Abt,  ohne 
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einen  Gewaltbrief  seines  Convents,  auf  das  Recht  einlassen 

konne  und  es  wird  gesprochen,  dass  er  binnen  Monatsfrist 
einen  solchen  beibringen  miisse,  damit  es  bei  dem  Spruche 

bleibe.  Einstweilen  wird  ihm  aber  gestattet,  sich  fur  diesen 

nachzutragenden  Consens  zu  verbiirgen,  wobei  Ott  Craft, 
Chftnrat  von  Rinderbach  (wohl  ein  Vetter  des  Abts)  Abelin 

Falb  und  Ulrich  Schwbenach,  Burger  zu  Ulm,  seine  Mit- 
biirgen  werden.  Es  beginnt  nun  die  Verhandlung,  wobei 
Bartholome  Gregg  d.  a.  des  Abts  Fursprech  ist.  Dieser  lasst 

einen  versiegelten  Brief  des  Magistrats  von  Pfullendorf  ver- 
lesen,  der  bei  68  Jahre  alt  sei.  Es  ist  die  Urk.  13G0  Jan.  28 

(Reg.  32).  Auf  Grund  dieses  Briefes  verlangt  er,  dass  sein 
Gotteshaus  in  Pfullendorf  das  Burgerrecht  haben  solle  und 
dass  ihm  die  Stadt  in  seinen  Sachen  Hilfe  leiste.  Hans 

Besserer,  Burgermeister ,  als  Fursprech  der  Pfullendorfer 

Rathsboten,  erwiedert:  sie  laugneten  diesen  Brief  nicht.  Zu- 

gleich  legen  sie  eine  Copie  des  vormals  voni  Kloster  Konigs- 
bronn  gegebenen  Reverses  vor.  Hierauf  wird  nun  gesprochen, 
dass  es  billig  zwischen  ihnen,  dem  Kloster  und  der  Stadt, 

bleiben  solle,  wie  die  vorgelegten  Brief e  sagten  „  also  daz  der 

vorgenant  unser  herre  der  abt,  sin  und  sins  gotzhus  ze  Kunigs- 

prunnen  anliegen  wol  bringen  moge  an  ainen  r&te  ze  Pfullen- 
dorff,  und  wes  sich  denne  der  r&te  aid  der  merertaile  des  r&ts 

daruber  erkennen,  daby  solle  es  belyben  n5ch  der  furgewenndten 

briefe  begriftunge".  Beide  Parteien  sind  einverstanden  und  es 
erhalt  eine  jede  derselben  eine  Ausfertigung  des  Spruchbriefes. 

G.  ufT  sant  Johannstag  zesunwenden  1428.  Perg.  Orig.  mit  wohl- 
erhaltenem  Siegel  der  Stadt  Ulm  in  dunkelgrunem  Wachs. 

Die  verlangte  Vollmacht  des  Convents  wurde  schon  am 

folgenden  Tage  (1428  fritag  nach  St.  Joh.  zu  Sunnwenden  = 
Jun.  25)  vom  Prior  Wilhelm  ausgefertigt  und  ist  ebenfalls 

in  Orig.  vorhanden.  73. 

1429.  Jul.  19.  Spruchbrief  ties  Pfullendorfer  Stadtgerichtes ,  die 
Misthaufen  in  den  Strassen  der  Stadt  betreffend.  74. 

Ich  Hainrich  Gremlich  burger  ze  Pfullendorf  bekenn  und 

tfln  kunt  allermenglichem ,  daz  ich  uf  datum  diss  briefs  ofFen- 
lich  ze  i|  gericht  bin  gesessen  in  dem  rauthus  ze  Pfullendorf, 

an  statt  des  erberen  wisen  Haintzen  Herysens  stattammans 
da|selbs.   Und  stftnd  vor  mir  und  den  richtern  in  offem  gericht 
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maister  Hans  HuGmus  burger  daselbs  und  clegt  hin  ||  mit 
sinem  fursprechen  zu  Ctinraten  Mfiller  sinera  nachpuren  und 

mitburger,  der  ouch  under  ougen  sttind  und  sprach,  als  der- 
selb  Ctinrat  Muller  ain  schwinst^g  gemacht  hette  in  der 
gassen  tzwuschen  jr  beider  huGern,  wenu  er  die  mistete,  so 

schutte  er  jm  den  mist  ze  nahe  herfur  an  das  ort  gegeu 
sinem  hus  wertz,  also  das  jm  der  schmack  und  stanck  so 

davon  gienge  in  sin  hus  und  das  vorder  stubli  ruche  und 

jm  und  sinem  huBgesind  grossen  drangen  und  kumber  an- 
tate,  dartzft  hiibe  jm  der  mist  solich  regenwasser  uff,  daz 
tzwuschen  den  huGern  die  gassen  abher  luffe  und  schwalte 

jm  daz  gegen  sin  tur  her,  davon  jm  ouch  barlicher  und  un- 
lidenlicher  schaden  und  unlust  beschehe  und  batt  jm  daruff 
Cflnraten  Muller  ze  wysen  mit  recht ,  sollichs  ze  wenden  und 
dem  wasser  sinen  fluG  ze  laussen,  als  von  alter  her  dan  komen 

war.  Daz  verantwurt  C&nrat  Muller  ouch  mit  sinem  fur- 

sprechen, jn  nime  solich  clagen  von  HuGmusen  unbillich, 

denn  er  mistete  da  ungevarlich  uff  die  gemainen  fryen  burger 
strauG  und  furte  den  mist  uO  so  er  m5cht  und  wiste,  nit  daz 

er  damit  weder  HuGmusen  noch  yeman  dehaiuen  drangen 

oder  kumber  antSte ,  den  er  billich  wenden  solt ,  denn  er  ge- 
trfiwete  der  burger  straussen  solten  jm  als  fry  und  gemain 
sin  zu  shier  notdurft  als  andern  liiten  und  satzten  daz  beid 

tail  zum  rechten,  daz  ich  darumb  fragte,  und  ward  nach 

miner  frag  mit  gemainer  gesampnoter  urtail  ertailt,  daz 
Cdnrat  Muller  HuGmusen  deheinen  mist  me  sol  sch&tten 

noch  legen  gegen  sinem  hus  als  nahe ,  noch  daz  gassen  wasser 
dehains  wegs  verschwellen ,  sunder  dem  sinen  ilusse  laussen 
und  die  gassen  und  strauG  halten  und  beliben  Ian  als  die 
von  alter  herdau  komen  sint;  wcille  er  mistenen  han,  die  sol 
er  han  uf  dem  platz  vor  sinen  stubenvenstern ,  da  ouch  die 

von  alter  y6  und  y£  gewesen  ist.  Des  spruchs  begert  HuGmus 
ains  briefs.  Der  ward  jm  mit  urtail  erkennt  ze  gebenn  und 

herumb  ze  offem  urkuud  han  ich  min  insigel  von  gerichtz 

wegen  offenlich  geheuckt  an  disen  brief,  mir  und  minen  erbeu 
on  schaden.  Geben  uf  zinstag  vor  sant  Marien  Magdalenen 

tag,  nSch  Cristi  geburt  viertzehenhundert  und  dar  nach  in 
dem  nuuundzwaintzigosten  jSre. 

Perg.  Orig.    Mit  wohlerhaltenem  Siegel  des  Heinrich  Gramlich    (das 
bekannte  WappenbUd,  Steiubock).    f-  S.  HAINRICI.  DCI.  GRAEMLICH. 
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Die  durch  ahnliche  Urkunden ,  welche  freilich  eine  garstige 
Kehrseite  des  mittelalterlichen  Lebens  betreffen  und  daher 

verachtlich  bei  Seite  gelegt  zu  werden  pflegen,  fiir  viele 

Stadte  nachweisbare,  grosse  Unreinlichkeit ,  hat  jedenfalls 

wesentlich  zur  Verbreitung  der  haufig  vorkommenden  Seuchen 

beigetragen.  Im  gegebenen  Falle  erfolgte  ein  im  Interesse 

der  Reinlichkeit  gefallter  Spruch;  in  einem  sp'ater  zu  er- 
wahnenden  dagegen,  siegte  das  alte  Herkommen ,  obgleich 
es  wahrhaftig  keiu  gutes  war. 

1430.  Oct.  24.  Gebhard  Zimberman  von  Pfullendorf,  des 

Heinrich  Zimberman  ehelicher  Sohn,  schwort  bei  seiner  Ent- 
lassung  aus  der  Haft  eine  Urfehde.  Es  batten  sich  fiir  ihn 

verwendet  BUrgermeister  und  Rath  zu  Ravensburg,  seine 
Mutter  und  Schwestern  und  gute  Freunde  in  Pfullendorf. 

Das  Vergehen  bestand  darin,  dass  er  ein  von  BUrgermeister, 

Rath  und  Gericht  zu  Pfullendorf  gefalltes  Urtheil  gescholten 

hatte.  „daz  ich  geredt  hab,  sj  haben  mir  unrecht  gericht 

und  mir  sige  ungutlich  und  unrecht  von  jn  beschehen  und 
dartzti  sSliche  wort  getan,  die  jn  jrn  glimpf  beruren  und  jn 
unlidentlich  sint,  darumb  ich  billich  grosser  strautf  und  bfiG 

wurdig  gewesen  wftr".  Erbetene  Siegler:  Junker  Hermann 
Gremlich  zu  Cruchenwis  und  Junker  Hans  Gremlich  von  Zus- 

torff;  G.  Zinstag  vor  St.  Symons  und  Judas  tag  1430.  Perg. 

Orig.    Siegel  ab.  75. 

1433.  Aug.  10.  Rom.  K.  Sigmund  ertheilt  einer  Raths- 
botschaft  der  Stadt  Pfullendorf  die  Bestatigung  aller  Privi- 
legien.  G.  zu  Rome  1433,  an  St.  Laurentzen  tag,  Hung.  47. 

Rom.  23.  Bohm.  14.  Kaiserth.  1.  Ad  mandatum  dni.  impera- 
toris  Caspar  Sligk  miles,  sue  maiestatis  cancellarius  und  in 

verso  R.  Marquardus  Brisacher.  Perg.  Orig.  mit  leidlich  er- 

haltenem  Majestaetssiegel,  an  gelb-schwarzem  Seidenstrange. 
Es  ist  die  Zeit,  in  welcher  die  kaiserlichen  Kanzleigefalle 

geradezu  als  eine  Einnahmsquelle  betrachtet  wurden.  Vergl. 
Kluckhohn  in  Forschungen  z.  deutsch.  Gesch.  II,  562.    76. 

(Schluss  folgt.) 

Roth  von  Schreckenstein. 
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Acta  Salemitana. 

Einleitung. 

Es  ist  bekannt,  dass  die  Cistercienser  Kloster  grosse  Sorg- 
falt  auf  Erhaltung  der  Rechtstitel  ihrer  Besitzungen  verwendet 
haben.  Diesem  Beispiele  ist  audi  das  reichbegiiterte,  1140 
von  dem  Freiherrn  Guntram  von  Adelsreute  im  Herzen  des 

Linzgaues  an  der  Uhldinger  Ach  gegriindete  Salem  unter  Abt 

Eberhard  zu  Anfang  des  13.  Jahrhunderts  nachgefolgt.  Abt 
Eborhard  Hess  namlich  siimmtliche  Reclitstitel  und  Urkunden 

seines  Gotteshauses  in  das  sg.  Chartularium  Salemitanum  ein- 

zeichnen.  Sein  prachtig  (in  4°)  geschriebenes  Werk  beginnt 
mit  einer  Darstellung  der  Griindung  Salems,  mit  der  eine 
genaue  Aufzahlung  der  aus  lithurgischen  Griinden  dem  Kloster 

so  wichtigen  Reliquien  und  Altarweihen  (S.  XXXVII — XLVI) 
verbunden  ist.  Auf  diese  einleitende  Griindungsgescbichte  Hess 

Abt  Eberhard  die  lange  Reihe  der  Urkunden  seines  Klosters, 

dieselben  fortlaufend  nummerirend,  folgen  und  schloss  an 

diesen  Theil  des  Chartulars  (S.  1 — 125),  indem  er  einen  be- 
deutenden  Raum  desselben  fur  kiinftige  Nachtrage  frei  Hess, 

ein  geographisch  geordnetes  Verzeichniss  (S.  209 — 250)  jener 
Erwerbungen  Salems  an,  iiber  wekhe  das  Kloster  niemals 
eine  urkundliche  Aufzeichnung  besesseu  hat  \  wobei  es  freilich 

nicht  ausgeschlosseu  blieb,  dass  in  dieses  Verzeichniss  aueh 

einzelne  Urkunden ,  die  im  Urkundentheile  uberselien  wurden, 

wortlich  oder  in  gutem  Auszuge  aufgeuommen  wurden. 

Vollendet  wurde  die  umfangreiche  Arbeit  1215.  Bald  dar- 

nach  hatte  Salem  schweres  Missgeschick  und  gefahrliche,  feind- 

selige  Zeiten  zu  uberwindeu,  ein  Loos,  dessen  F'olgen  auch 
im  Chartular  sichtbar  sind,  denu  die  Fortsetzung  desselben 
sowohl  im  urkundlichen,  wie  im  beschreibenden  Theile  floss 

von  1215  an  bis  gegen  1265  immer  sparlicher,  ja  das  Char- 
tular selbst  scheint  da  einmal  derGefahr  derVernichtung  preis- 

§regeben  gewesen  zu  sein,  denn  nach  S. 208  sind  2  Blatter,  und 

zwar,  wie  die  fortlaufende  Nummerirung  der  vor-  und  nach- 

1  fJeber  derartige  Traditionen ,  die  nicbt  beurkundet  wurden,  die  Ur- 
sache.  weshalb  die  Beurkundung  unterblieb,  und  die  dninit  in  engstem 

Zosammenhange  stehende  Anlage  der  kldsterlichen  codices  tradition  urn 

?g].  Ficker,  Beitrage  zur  Urkunden lehre  I,  88  ff. 
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stehenden  Urkunden  zeigt,  schon  im  13.  Jahrhunderte  ver- 
schoben  worden,  und  auf  S.  224  steht  der  Anfang  einer  Urkunde 
des  Grafen  Bertold  von  Heiligenberg  (1228),  deren  Fortsetzung 

jetzt  nicht  auf  S.  225,  sondern  auf  S.  193  steht.  Dass  diese  Stor- 
ung  der  ursprunglichen  Anlage  des  Chartulars  nicht  etwa  erst 
einem  spatern  Buchbinder  zur  Last  fallt,  beweist  der  Umstand, 

dass  ein  Schreiber,  welcher  urn  1260  den  Urkundentheil  des  Char- 
tulars fortgesetzt  hat,  auf  S.  192  den  Anfang  obiger  Urkunde 

wiederholte  und  an  diese  seine  Arbeit  einfach  die  Fortsetzung  des 

altern  Schreibers  anreihte.  Folglich  war  bereits  um  1260  das 
Chartular  in  dem  ungeordneten  Zustande  von  heute.  Eine 

bessere  Zeit  trat  fur  das  Chartular  1265/66  ein,  denn  in 
diesen  Jahren  wurde  dessen  beschreibender  Theil  auf  S.  255  IT. 

in  eingehender  Weise  fortgesetzt.  Diese  Fortsetzung  und 
mit  ihr  der  beschreibende  Theil  uberhaupt  endet  auf  S.  285. 
Weil  dieselbe  aber  hauptsachlich  nur  Weildorf  und  andere 

in  Salems  nachster  Umgebung  liegenden  Orte  behandelt, 
und  weil  nicht  anzunehmen  ist,  dass  Salem  nicht  auch  im 

Gebiete  seiner  entlegeneren  Grangien  damals  Erwerbungen 

gemacht  hat,  so  diirfen  wir  mit  hohem  Grade  von  Wahr- 
scheinlichkeit  annehmen,  dass  diese  jiingste  Fortsetzung 
nur  theilweise  erhalten  geblieben  ist.  Von  S.  285  an  folgen 
nur  noch  Urkundenabschriften,  die  bis  in  die  Mitte  des 

14.  Jahrhunderts  sorgfaltig  in  das  Chartular  aufgeuommen 
wurden,  so  dass  dasselbe  jetzt  4  stattliche  Bande  umfasst. 

Im  14.  Jahrhunderte  wurde  demselben  (im  1.  Bande)  eiu 

eingeheudes  Register  (S.  Ill — XXX)  vorangestellt,  das  aber 
jetzt  theilweise  herausgeschuitten  ist  und  dessen  erstes  Blatt 

(S.  XL VII — XL VIII)  vom  Buchbinder  aus  Versehen  zwischen 
die  Grundungsgeschichte  und  den  urkundlichen  Theil  ein- 
geschoben  wurde.  Der  Iuhalt  dieses  ersten  Blattes  ist  jetzt 

ausradirt,  mit  Ausnahme  der  roth  geschriebenen  Anweisung, 
wie  das  Register  zu  gebrauchen  sei.  Unter  diese  Anweisung 
hat  eine  Hand  des  endenden  15.  Jahrhunderts  auf  Rasur 

geschrieben:  „Anno  domini  millesimo  centesimo  XXXVrIII°  in 
die  saucti  Martini  obiit  strenuus  miles  Guntrammus,  primus 

fundator  monasterii  in  Salem,  qui  requiescat  in  paceu,  eine 
Angabe,  die  unrichtig  ist,  wie  aus  dem  Inhalte  der  Grun- 

dungsgeschichte sich  ergibt.  Zwischen  letzterer  und  dem 

Register  stehen  (S.  XXXI — XXXIII)  Abschriften  von  Ablass- 
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briefen  der  Pabste  Bonifacius  IX.  und  Alexander  VI.  fiir 

Salem  aus  dem  Anfange  des  16.  Jahrhunderts  und  auf 

S.  XXXV,  die  vor  Anfugung  des  Registers  den  Anfang  der 
Handschrift,  wie  es  scheint,  gebildet  hat,  von  einer  Hand 

der  ersten  Halfte  des  13.  Jahrhunderts  die  Angabe:  „Notum 

sit  omnibus  hoc  scriptum  inspecturis,  quod  venerabilis  abbas 

Eberhardus  l  statuit.  ut  omni  anno  in  festo  sancti  Nycholai 
fiat  commemoratio  cuiusdam  civis  de  Ezzilingin  C.  cogno- 
minati  de  Cimiterio2  et  uxoris  eius  nomine  GisileV  Der 
Codex  wurde  im  16.  Jahrhunderte  in  Schweinsleder  gebunden 

und  paginirt,  das  Register  und  die  Saleraer  Grttndungs- 
gesehichte  mit  lateinischen  Zahlbuchstaben ,  der  urkundliche 
und  beschreibende  Theil  mit  fortlaufenden  arabischen  Ziffern 

(1 — 344).  Als  Titel  wurde  zugleich  auf  einem  neu  eingefugten 
Pergamentblatte  beigefugt:  „Tomvs  primvs  der  abschrifften 

vnd  copien  aller  defi  gottshaus  Salmanfiweil  priuilegiorum, 

stifll-  kauff-  tausch-  vnd  anderer  briefflicheu  vrkunden." 

Schon  im  Beginne  des  13.  Jahrhunderts  hat  man  in  Salem 

und  in  dessen  Nahe  die  Bedeutung  dieses  stattlichen  Sammel- 
werkes  erkannt,  ein  Sat2,  dessen  Richtigkeit  daraus  erhellen 
diirfte,  dass  das  Kloster  Weissenau  genau  nach  demselben  seine 

Acta  sancti  Petri  in  Augia  verfasst  hat4.  Auch  in  den  folgenden 
Jahrhunderteu  wusste  man  in  Salem  den  Werth  des  Chartulars 

zu  wiirdigen,  wie  aus  den  fortgesetzten  neuen  Eintragen, 

aus  der  Anlage  des  Registers  und  aus  zahlreichen  im  16. 
und  17.  Jahrhunderte  am  Rande  beigefugten  erkliirenden  oder 

auf  den  Text  hinweisenden  Glossen  unliiugbar  folgt.  Wissen- 
schaftlich  aber  wurde  das  Chartular  erstmals  im  18.  Jahr- 

hunderte beniitzt,  indem  der  Saleraer  Mtinch  Biesenberger 

dasselbe  (mit  Recht  nennt  er  es  „opus  auro  pretiosius")  in 
seiner  Summa  Salemitana  ausgezogen  hat.  Recht  bekannt 
aber  wurde  dasselbe,  das  nach  der  Secularisation  von  Salem 

an  das  markgraflich  badische  Dom'anenarchiv  und  endlich  an 
das  Karlsruher  Generallandesarchiv  gelangt  ist,  in  historischen 

1  Folglich  Tor  1242,  dem  Todesuahre  des  Abts  Eberhard.  —  *  Cunrad 
de  Cimiterio  wird  genannt  1232  und  1238  8.  wirtenb.  Urkundenbuch  III, 

318,  418.  —  3  Dieae  Angabe  hat  das  wirtenb.  Urkundenbuch  aus  dem 
Chartular  aufgenommen  (III,  442).  — .  ♦  In  Band  XXIX,  1  ff.  dieser  Zeit- 
srhrift  von  mir  verOffentlicht.  Diesc  Arbeit  erschien  auch  selbstaudig  im 

Verlage  der  G.  Braun'schen  Hofbuchhandlung  in  Karlsruhe  1877. 
ZeiUchr.  XXXI.  4 
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Kreisen  dadurch ,  dass  Mone  die  Salemer  Grundungsgeschichte 

aus  demselben  als  „Chronik  von  Salmannsweiler"  in  seiner 
Quellensammlung  der  badischen  Landesgeschichte  (Bd.  I, 
176  ff.)  veroffentlicht  und  Bader  den  urkundlichen  und  be- 
schreibenden  Theil  des  Chartulars  in  der  Zeitschrift  fiir  Ge- 
schichte  des  Oberrheins  (I,  II,  III,  IV)  mitgetheilt  hat. 

Trotz  dieser  Ausgaben  habe  ich  mich  zu  einer  neuen  Ver- 
offentlichung  der  eigentlich  historischen  Theile  des  Chartulars, 

also  der  Grundungsgeschichte  von  Salem  und  des  Traditionen- 
verzeichnisses  entsehlossen,  weil  jene  nicht  inehr  den  gegen- 
wartigen  Anforderungen  an  eine  wissenschaftliche  Edition  von 
geschichtlichen  Quellen  entsprechen  diirftcn. 

Bader  gibt  namlich  seine  Vorlage  nicht  wortlich,  nicht 
diplomatisch  getreu  wieder,  sondern  gibt  eigentlich  nur  einen 
mehr  oder  weniger  genauen  Auszug  derselben.  So  lasst  er 
z.  B.  regelmassig  die  Zeugenreihen  weg,  beseitigt  haufig, 

namentlich  wann  das  Chartular  nichtbadische  Gegenden  be- 

haudelt,  ganze  S'atze,  ja  er  kiirzt  seine  Vorlage  auch  in  der 
Art,  dass  er  die  in  der  3ten  Persoij  gegebenen  Stellen  der- 

selben stillschweigend  in  die  erste  ubersetzt.  So  gibt  er,  urn 
nur  ein  Beispiel  anzufuhren,  die  Worte  des  Chartulars:  „In 

grangia  Dorfisberc  emit  E.  abbas  de  Salem  et  fratres  eius" 
mit:  „In  grangia  Dorfisberc  emimus".  Mochte  auch  eiue 
solche  Textbehandlung  vor  zwei  Jahrzehnten  angezeigt  sein, 
so  kann  dieselbe  doch  unsern  Tagen,  die  grcisstmogliche 
Akribie  bei  Herausgabe  geschichtlicher  Quellen  mit  vollsteni 
Rechte  heischt,  nicht  mehr  genUgen,  zumal  da  der  also 

behandelte  Text  eine  der  wichtigsten  Quellen  fur  unsere  Keimt- 
niss  der  schwabischen  Topographic,  Sittengeschichte,  Stande- 
verhaltnisse  und  Grafschaftsverfassung  genannt  zu  werden 
verdient. 

Auch  die  von  Mone  in  der  gen.  Quellensammlung  gegebene 
Salemer  Grundungsgeschichte  ist  nicht  frei  von  Lesefehlern 
und  Auslassungen.  Hauptsachlich  aber  entschloss  ich  mich 
auch  zur  Wiedergabe  dieses  Theiles  des  Salemer  Chartulars, 

weil  derselbe  nicht  eine  selbstiindige  historische  Arbeit,  son- 
dern nur  der  eiuleitende  Theil  zu  der  Darstellung  des  Salemer 

Guterbestandes  ist,  wie  schon  der  Paginator  des  letztern  im 
16.  Jahrhundert  erkannt  hat. 
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Eine  Neuausgabe  des  Urkundentheils  des  Chartulars  da- 

gegen  konnte  hier  unterbleiben,  obwohl  audi  diesen  Bader 
in  viel  zu  gekiirzter  Form  (so  z.  B.  lasst  er  auch  hier  die 
wichtigeu  Zeugenreihen  und  zahlreiche  auf  nicht  badisches 
Gebiet  beziigliche  Urkunden  uberhaupt  aus)  veroffentlicht 
hat,  denn  in  kurzer  Frist  wird  diese  Zeitschrift  die  von  den 

Geschichtsforschern  so  sehnlichst  gewiinschten  Salemer  Original- 
urkunden  veroffentlichen,  eine  Arbeit,  als  deren  Einleitung 

diese  hier  folgende  Ausgabe  der  Salemer  Griindungsgeschichte 
und  Traditionen  gelten  raochte. 

Den  Titel  „Acta  Salemitanatt  endlich  habe  ich  gewahlt,  weil 
derselbe  fiir  die  beiden  ebengenannten  Bestandtheile  meiner 

Ausgabe  passt,  und  weil  ich  in  diesem  Titel  die  nahe  Ver- 
wandschaft  der  hier  folgenden  Aufzeichnungen  mit  den  „Acta 

sancti  Petri  in  Augia"  andeuten  wollte. 
Dr.  F.  L.  Baumann. 

I. 

De  fundatione  claustri.1 

Naturale  est,  ut  ille  res  minus  curentur,  quarum  origo 

non  cognoscitur,  nam  et  in  Esdra  legitur,  quod  quidam  que- 

rentes  scripturam  genealogig  su§  et  non  inuenientes  de  sacer- 
dotio  proiecti  sunt  et  filii  incerti,  quorum  uidelicet  patres 

legitimi  ignorantur,  qui  Manzeres  nuncupantur,  sine  here- 
ditate  ignominiose  uiuunt.  Ea  propter  ne  superuenientibus 

loci  huius  exordia  ignota  remaneant  et  primordiorum  suorum 

tempora  non  cognoscentes  generationi  altere  et  filiis,  qui  nas- 
centur  et  exsurgent,  rationem  poscenti  reddere  nequeant, 

compendiose,  uel  quando  vel  a  quibus  personis  hoc  cenobium 
initiatum  sit.  uolentibus  cognoscere  significabimus. 

Nouum  itaque  monasterium,  quod  et  Cistercium2  dicitur, 
anno  incarnationis  domini  M°.  nonagesimo  octauo  feliciter 

fundatum  est.  Ab  huius  fundatione  XXX0.  VI0.  anno,  scilicet 
ab  incarnatione  domini  M°.  C°.  XXX0.  1111°.  hie  locus  in 
abbatiam  ordinis  Cisterciensis  a  nobili  uiro  Guntrammo  de 

Adilsrivti3  uenerabili  patri  Christiano  Lucilensi4  abbati  oblatus 

1  Von  einer  Hand  des  16.  Jhdts.  ist  beigefugt  nSalemitania.  —  2  Citeaux 
bei  Dijon.  —  3  Adelsreute,  bad.  Rnklave  bei  Ravensbarg.  —  4  Lfttzel 
aOdlich  von  Pfirt  \m  Klsass  hart  an  der  Schweteer  Grenze. 

4* 
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et  ab  ipso  susceptus  est  et  tercio  post  demum  anno,  anno 

uidelicet  incarnationis  domini  M°.  C°.  XXX0.  VTI0.  in  ab- 
batiam  per  eundem  promotus  est.  Direxit  enim  hue  cum 

uenerabilibus  personis,  tarn  monachis  quam  conuersis,  abba- 

tem  nomine  FrSwinum l,  uirum  prudentem  et  industrium, 
Romane  sedi  tunc  presidente  papa  Innocentio,  Romanum  im- 

perium  eodem  tempore  gubernante  rege  Lothario  nee  dum  im- 
peratore,  in  Constantiensi  ecclesia  pontificatum  gerente  domino 
^lrico,  qui  non  multo  post  episcopatum  monachatu  apud 

Sanctum  Blasium  *  commutauit,  et  per  idem  [38]  tempus 
ducatum  Sueuig  tenente  domino  Friderico. 

Hiis  igitur  temporibus,  prefatis  eciam  principibus  ac  ponti- 

ficibus,  hue  post  Pentecosten  [30.  Mai  1137.]  anno,  quo  dixi- 
mus,  uenientes  capellam  honorificam  quidem,  sed  uetustate 

pene  collapsam,  beatg  Uereng  uirginis  sanctoque  Cyriaco 

martyri  dicatam  et  terrg  tarn  culte  quam  inculte  ad  duodecim 

fere  aratra  cum  siluis  et  pratis,  qu§  adhuc  cernuntur,  inue- 
nerunt.  Hiis  initiis  in  exordio  radicati  post  aliquos  annos 

cum  comprouincialium  auxilio  monasterium,  quod  nunc  est, 

cum  ofticinis  claustralibus ,  orientali  uidelicet  latere  et  occi- 
dental^ sub  primo  abbate  lapidibus  constructs,  aliis  etiam 

forinsecis  officinis  pro  posse  edificatis  adoleuerunt. 
Monasterium  etiam  octo  altarium  constructione  decoratum 

subscriptis  sanctorum  reliquiis  taliter  est  illustratum. 
Nam  duo  altaria  claustralis  absidis  a  domino  Adilgozo 

Curiensi  episcopo3  ordinis  nostri  una  die  consecrata  sunt  in 
Ydibus  Septembris  [13.  September],  quorum  primvm,  uidelicet 
dormitorio  proximum  in  honore  sancti  Benedicti  patris  nostri 

et  omnium  confessorum  dedicatum  est.  In  quo  et  he§  reliquie 
continentur:  Gregorii,  Benedicti,  Calixti,  Paulini,  Corbiniani, 

Galli,  Othmari.  Alterum  uero  altare  choro  proximum  in 

honore  sancti  Petri  apostoli  dedicatum  est  et  omnium  aposto- 
lorum,  in  quo  hee  reliquig  continentur:  Jacobi  apostoli, 

Timothei,  Dionisii  martyris,  Desiderii  episcopi,  Darii,  vndecim 
milium  uirginum,  de  loco  Caluarig. 

Primum  autem  altare  in  abside  hospitum  dedicatum  est 

a  uenerabili  Constantiensi  episcopo  Hermanno4  in  honore 
omnium  martyrum,   in  quo  hee  reliqui§  continentur:    cineres 

1  1187— 1165.  -  *  St  Blaaien  im  Schwarzwald.  —  3  1151—1160.  — 

*  Hermann  I.  c.  1139-1165,  s.  diese  Zeitschrift  XXIX,  277. 
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sanguinis  Domini,  de  ligno  sancte  cruris,  reliquig  sancti 

Johannis  Baptiste,  Andrew  apostoli,  Stephani  prothomartyris, 

Laurentii,  Dyonissi,  Viti,  Gteorgii,  Prothi  et  Yacineti  marty- 
rum,  Martini,  Nycolai,  Galli,  Agnetis,  Emeritg  virginum. 

[39]  Anno  uero  ab  incarnatione  domini  M°.  C°.  LXXIIII0., 
octavo  Kal.  Octobris  [24.  September]  dedieata  sunt  tria  altaria 

a  uenerabili  Frisiensis  ecclesie  episcopo  Adilberto  1,  duo  in 
absida  liospitum,  unum  in  absida  conuersorum. 

In  absida  hospitum  medium  altare  dedicatum  est  in  honore 

sanctg  Vereng  uirginis,  in  cuius  honore  primitiua  huius  loci 

fcclesia  dedieata  fuit,  in  quod  heg  reliquig  continentur:  Vin- 
centii  martyris,  Zenonis  episcopi,  Verene  virginis,  Margarete 

virginis,  vndecim  milium  virginum ,  Darig  virginis.  Extremum 
vero  altare  eiusdem  abside  dedicatum  est  in  honore  sancti 

Cyriaci  martyris,  Erasmi  martyris,  Ferreoli  et  Ferrucii  mar- 
tyris. Ex  parte  autein  conuersorum  altare  illud  consecratum 

est  in  honore  sancte  Marig  Magdalen? ,  in  quo  he?  reliquig 

continentur:  ChSnradi  episcopi,  Egidii  abbatis,  Marie  Mag- 
daleng,  de  capillis  sancte  Agnetis. 

Post  hec  itaque  rebus  crescentibus  anno  ab  incarnatione 

domini  M°.  C°.  LXX°.  IX0.2  sub  abbate  Christiano3  dedicatum 

est  ipsum,  quod  nunc  est1,  monasterium  a  uenerabili  epi- 
scopo  ordinis  nostri  nomine  Berone5,  presente  et  coniuente 
Bertholdo  Constantiensi  electo  XVIII.  Kalendas  Julii  [14.  Juni] 

in  honore  sanctissime  dei  genitricis  Marie  cum  duobus  altari- 

bus,  maiori  scilicet  et  sancte  crucis,  et  heg  reliquig  con- 
tinentur in  maiori  altari:  de  spinea  corona  domini,  de  cruce 

domini,  de  tunica  domini,  reliquie  apostoloruni  Petri  et  Pauli, 

Andreg,  Jacobi,  Philippi  et  Jacobi,  Bartholomei ,  Thome, 

Johannis  Baptiste,  Stephani  prothomartyris,  Cornelii  pape  et 

martyris,  Alexandri  pape  et  martyris,  Marcelli  pape  et  mar- 
tyris, Adriani  pape  et  martyris,  Gregorii  pape,  Georgii  mar- 

tyris, Ypoliti  martyris,  Vincentii  martyris,  Innocentum,  Gor- 
diani  et  Epymachi   martyrum,   Gereonis   martyris,   Prothi   et 

1  Albert  von  Sigmaringen,  Bischof  von  Freising  1168—1184.  — 
1  LXX  iat  von  viel  j  lingerer  Hand  auf  Rasur  geschriel)en.  Nach  dem 
Kaame  zu  schliessen,  stand  anfangs  dafur  irrig  LX  (1169i.  —  3  1175— 
1191.  —  *  Am  Rande  hat  eine  Hand  des  15.  Jahrhunderts  beigefUgt: 

„Tunc  erat,  quia  nunc  est  aliud  monasterium  incomparabiliter  sollempnius". 
—  *  Bischof  von  Mecklenburg,  resp.  Schwerin  1168—1191. 
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Jacincti  inartyrum,  Valeriani  niartyris,  [40]  Rustici  et  Eleu- 
therii  martyrum,  Ferroli  et  Ferrucii  martyrum,  Eustachii 
martyris,  Paneratii  niartyris,  Fabiani  et  Sebastiani  martyrum, 
Cyriaci  martyris,  Lauren tii  martyris ,  Viti  martyris ,  Alexandri 
martyris,  Genesii  martyris,  de  sepulchro  sanetg  Marig  virginis, 

reliqui?  confessorum  Martini,  Nycolai,  Benedict],  Antonii, 

abbatum  Columbani,  Galli,  Marig  Magdalen^,  Christing  vir- 

ginum,  Afre  martyris,  Agathe  virginis,  Tecle  virginis,  Ger- 
trudis  virginis. 

He§  reliquig  continentur  in  altari  sancte  crucis:  de  pre- 
sepio  domini,  de  sepulchro  domini,  de  uestiinentis  sancte 

Marig  virginis ,  Johannis  Baptiste ,  Bartholomei  apostoli, 

Philippi  apostoli,  Lucg  evangeliste,  Blasii  episcopi  et  martyris, 

Dyonisii  Ariopagite,  Gordiani  et  Epymachi  niartyris,  Theodori 

martyris,  Laurentii  martyris,  Valeriani  martyris,  Cyriaci 

martyris,  Felicis  martyris,  Quiriaci  martyris,  Pelagii  martyris, 
Ypoliti  martyris,  Crisogoni  martyris,  Dyonisii  martyris,  Cypriani 

martyris,  Martini  episcopi,  Anastasig  virginis,  Gerdrudis  vir- 
ginis, Afre,  de  lecto  Thomg  apostoli,  de  uirga  Moysi. 

De1  cruce  domini,  de , sanguine  domini,  de  cineribus  san- 
guinis domini ,  de  spinea  corona  domini ,  de  sepulchro  domini, 

de  loco  natiuitatis  domini,  de  presepio  domini,  de  cunabulis 
domini,  de  representatione  domini,  de  loco,  ubi  dominus 

ieiunauit  XL  dies  et  noctes,  de  harena  Jordanis,  ubi  dominus 

baptizatus  est,  de  loco,  ubi  dominus  orauit  sudans  guttas 
sanguinis,  de  loco  Bethfage,  ubi  dominus  sedit  super  pullum 

asing  de  Getsemani,  de  loco,  ubi  Martha  occurrit  domino 

supplicans  pro  Lazaro,  de  lapide  ascensionis  domini,  de  Gol- 
gota,  de  loco  natiuitatis  Johannis  Baptiste,  de  monte  Synai, 

de  uirga  Moysi,  de  capillis  sancte  Marig  virginis,  de  uesti- 
mentis eius,  de  sepulchro  eius,  reliqui§  patriarcharum  Abraham, 

Ysaac  et  Jacob,  Johannis  Baptiste,  Petri  et  Pauli,  Jacobi 

apostoli,  [41]  Jacobi  fratris  domini,  Philippi  apostoli,  Thome 
apostoli,  Bartholomei  apostoli,  Andre?  apostoli,  Marci  evangeliste, 

Lucg  evangeliste,  Stephani  prothomartyris,  Innocentum,  Clementis 
pape  et  martyris,  Alexandri  pape  et  martyris,  Cornelii  pape  et 

martyris,  Calixti  pape  et  martyris,  Sergi  pape  et  martyris,  Blasii 
episcopi  et  martyris,  Leonardi  episcopi  et  martyris,  Laurentii 

1  Die  folgemlen  Reliquien  diirftcn  auch  ein  Zeugniss  filr  den  Eioiluss 
des  hi.  Landes  auf  Europa  zur  Zeit  der  KreuzzUge  ablegen. 
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martyris,  Vincentii  martyris,  Georgii  martyris,  Sebastiani  mar- 
tyris, Pancratii  martyris,  Justi  martyris,  Theodori  martyris, 

Cyriaci  martyris,  Gordiani  et  Epyraachi  martyrum,  Eustachii 
martyris,  Mauricii  martyris,  Ypoliti  martyris,  Valeriani  martyris, 
Prothi  et  Jacincti  martyrum,  Leodigarii  martyris,  Apollinaris 

martyris,  Cypriani,  Adill>erti  martyris,  Constantis  martyris,  Ru- 
stici  et  Eleutherii  martyrum,  Vrsi  martyris,  Dyonisii  Ariopagite, 
Pantaleonis  martyris,  Quiriaci  martyris,  Candidi  martyris.  Dionisii 

martyris,  Castorgii  martyris,  Meginradi  martyris,  Felicis  mar- 
tyris, Erasmi  martyris,  Marini  martjTis,  Abundi  martyris, 

Felicis  martyris ,  Fisciani  martyris ,  Mauroniani  martyris, 

Tetradii  martyris,  Genesir  martyris,  Sulpicii  martyris,  Serui- 
liani  martyris,  Yictoris  martyris,  Candidi  martyris,  Innocentii 

martyris,  Thebeorum  martyrum,  Crisogoni  martyris,  Corporii 

martyris,  Viti  martyris,  trium  puerorum,  Johannis  et  Pauli 

martyrum,  Sergi  et  Bachi  martyrum,  Crisanti  et  Dari?  mar- 
tyrum, Geruasii  et  Prothasii,  Jacincti  martyris,  Georeonis 

martyris  sociorumque  eius,  Vincentii  presbiteri  cardinalis, 

Quintini  martyris,  Abdon  et  Senne  martyrum,  Primi  et  Feli- 
ciani  martyrum,  Demetrii  martyris,  Hermetis  martyris,  Oswaldi 

regis,  Primi  martyris,  Donati  martyris,  Prothi  martyris, 

Felicis  martyris,  Victoria  martyris,  Felicis  et  Adaucti  mar- 
tyrum, Pelagii  martyris,  Cosme  et  Damiani  martyrum,  reliquie 

confessorum  Siluestri  pape,  Gregorii  pape,  Leonis  pape,  Hilarii 

episcopi,  Damasi  pape,  de  uase  sancti  Benedicti  abbatis, 

Martini  episcopi,  Nycolai  episcopi,  Adelhardi  episcopi,  Agritii 
episcopi ,  Seruatii  episcopi ,  Godehardi  episcopi ,  Burchardi 

episcopi,  Auctoris  episcopi,  Gregorii  Nazanzeni,  Seueri  epis- 

copi, Germani  episcopi,  Herberti  episcopi,  Symeonis,  Bran- 
dani,  Jeronimi,  Gebehardi,  CSnradi  episcopi,  [42]  Vdalrici  epis- 

copi, Valeriani  episcopi,  Aurelii,  Dionisii  auunculi  Afr? ,  Avgustini 

episcopi,  Bonnosi  episcopi,  Columbani,  Galli,  Othmari,  Egidii  ab- 
T)atis,  Eusebii  confessoris,  Antonii  abbatis,  Lucii  regis  et  confes- 

soris, Thurine  confessoris,  Johannis  heremit?,  Macharii  abbatis, 

de  ueste  Petri  Tharentasiensis  l  archiepiscopi ,  Marig  Magda- 
lene, Marig  Egyptiace,  Agathe  virginis,  Cecilig  virginis ,  Luci£ 

virginis,  Margarete  virginis,  Gerdrudis  virginis,  Othilig  vir- 
ginis,  Anastasie  virginis,  Brigide  virginis,  Agnetis  virginis, 

Licini^  virginis,  Eutropie  virginis,  Eulalig  virginis,  Eunomie 

1  Tarantaise  in  Savoyen. 
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virginis,  Emerite  virginis,  Fuscinulg  virginis,  Hylarig,  Afre 
martyris,  Waltpurge  martyris,  Florentig  virginis,  Fortunate 

virginis,  Romulg  virginis,  Fidis  virginis,  Digne  virginis,  Wib- 
rade  virginis,  Pelagie,  Justine  virginis,  Felicitatis  cum  VII 
filiis,  Potentiane  virginis,  Scolasticg  virginis ,  Barbare  virginis, 

Christing  virginis,  de  collegio  undecini  milium  virginum, 

sancte  Berhtun,  Tecle  virginis,  Vereng  virginis,  Nonne  epis- 
copi,  Erhardi  episcopi. 

Anna  ab  incarnatione  domini  M°.  C°.  LXXX.  V0.,  Kal. 
Octobris  dedicatum  est  altare  sancti  Nycholai  in  cripta  a 
venerabili  ChSnrado  Maguntinensi  archiepiscopo  in  honore 

sancti  Nycolai  et  omnium  confessorum,  in  quo  continentur 

reliquie  sancti  Nycholai  episcopi,  Gregorii  pape,  Augustini 

episcopi,  ddalrici  episcopi,  C5nradi  episcopi,  Gebehardi  epis- 
copi, Galli,  Columbani,  Othmari,  Egidii  abbatum,  Cornelii, 

Cipriani,  Blasii  martyrum,  Mauritii,  Pancratii  martyrum, 
Margarete,  Gerdrudis,  Eutropig,  Odilif,  Emerite  virginum. 

[43]  Dilatante  autem  domino  terminos  nostros  et  conuen- 

tum  multiplicante  sub  uenerabili  Ebirhardo  abbate l  construxit 
idem  abbas  capellam  infirmorum,  fratre  suo  comite  Mane- 

goldo  de  Rordorf 2  eandem  donante  et,  ut  lumen  indeficiens 
omni  nocte  inibi  ardeat,  cum  predio  suo  disponente. 

Anno  ab  incarnatione  domini  M°.  C°.  XC°.  II0.,  VIII.  Kal. 
Aprilis  [25.  Marz]  a  uenerabili  Diethaelmo  Constantiensi  epis- 
copo  dedicata  est  eadem  cappella  in  honore  sancti  Thome 

Canthuariensis 3  archiepiscopi  et  martyris,  in  qua  sunt  reliquie 
eiusdem  sancti  Thome  necnon  et  sancti  Johannis  Baptiste,  Mathei 

apostoli,  de  sanguine  sancti  Stephani  prothomartyris,  Laurentii 
martyris,  Blasii,  Mammetis  martyris,  Siluestri  pape,  Gregorii 

pape,  Nicolai  episcopi,  Petri  episcopi,  Galli  confessoris,  Marig. 
Magdalen^,  Agnetis  virginis,  Anastasig  virginis,  Eunomig 

virginis,  ChSnradi  episcopi  et  confessoris. 

Anno  ab  incarnatione  domini  M°.  CC°*  X°.  consecratimi 

est  altare  sancti  Johannis  Evangelist?  in  absida  hospitum1 
VII.  Kal.  Augusti  [26.  Juli]  a  uenerabili  Chfinrado,  Constantiensi 

episcopo  II0.,  in  honore  sancte  dei  genitricis  Marie  et  omnium 

1  1191—1242.  —  2  BA.  Meskirch.  —  a  Canterbury.  —  ♦  Hier  be- 
merkte  eine  Hand  des  17.  Jahrhunderts  am  Rande:  „NB.  absyde  ein  gang 

bey  der  gastthflre  wegen  dem  alten  gasthus  daselbst,  so  anno  1681  ab- 

gebrochen  worden". 
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sanctorum  et  sancti  Johannis  Evangeliste,  iu  quo  continentur 

reliquie  sancti  Johannis  Baptiste,  de  ymagine  domini,  de 
presepio  domini,  Johannis  Evangeliste,  de  puluere  sancti 

Jaeobi  apostoli  fratris  domini,  Luce  evangeliste,  de  loco  nati- 
uitatis  domini,  Panthaleonis  martyris,  Siluestri  pape,  Martini 

episcopi,  Joseph  ab  Arimathia,  Florentig  virginis,  filig  Tetradii. 

[44]  Augmentata  autem  seruitute  dei  in  prefato  loco  et 

ordinate  ibi  abbate  primo  Fr5wino  a  predicto  Lucilense  ab- 
bate  Christiano  secundum  ordinem  Cisterciensem  et  regulam 
sancti  Benedicti,  predictus  Guntrammus  letatus  hoc  uidens 

addidit  donans  sollempniter  locum,  qui  dicitur  Bebinwilaer1 
et  alium  Adilsrivti  et  Witinwilaer,  Warperc2,  Waltprehtis- 

wikjrs,  BSsinwiher4  cum  duabus  ecclesiis,  unam  Salm- 
manniswilaer  cum  dote  ac  decimis  suis,  alteram  Adilsrivti  cum 

dote  ac  decimis  suis  et  appenditiis  predictorum  prediorum. 

Accedente  autem  tempore  et  notificato  dei  seruitio  in  pre- 
dieta  ecclesia  multiplicatisque  fratribus  tarn  monachorum  quam 

fonuersorum,  predictus  Guntrammus,  in  posterum  prouidens 
etmala  et  uersutias  hominum  in  futuro  precauens,  donationes 

tarn  fcclesiastico  quam  forensi  iure  sollempniter  et  rationa- 
biliter  factas  iu  generali  et  publico  placito  comitis  Heinrici 

de  Sancto  monte 5  in  Lehstetin 6  in  der  dincstete  confitendo 
et  confirniando  eas  publice  manifestauit  presente  eodem  comite 

Heinrico  et  fratre  suo  Cfinrado  aduocato7  Livpoldo  de  Mers- 
bure,  Alberto  et  filio  eius  Alberto  de  Seuelt,  Hermanno  de 

Marcdorf,  Rflperto  de  Otoluiswanc,  Livpoldo  de  Teccinhusin, 
Heinrico  de  Btfzhasil,  Alberto,  et  filio  eius  Burchardo  de 

Yrickingin,  Eigilwardo  de  Nfizdorf,  Hvgone  de  Vtindorf, 
Livtfrido  Waltpotone  et  altero  Livtfrido  de  Bondorf,   Vlrico 

V 

et  Burcardo  de  Bvuinkouin,  Burcardo  de  Obirriedin,  Hart- 
manno  et  Heinrico  de  Mirainhusin ,  Wernhero  et  Ruperto  de 

Bondorf,    Alwico  et  Heinrico  de  Menniwanc,    Wernhero  de 

1  Behweiler  bei  Obertheuringen,  OA.  Tettnang.  —  '  Lag  neben  Adels- 
raite;  weil  Whiawila^r  stets  rait  demselben  and  Adelsreute  zusammen- 
?enannt  wird,  so  moss  dasselbe  ebenfalls  in  des  letztern  Nahe  gelegen 

gewesen  sein,  in  der  die  Endnng  „weiler"  in  Ortsnamen  sehr  hiiufig  ist. 
Sollte  etwa  heute  Bettenweiler  bei  Ettenkirch,  OA.  Tettnang  verstanden 

ion?  —  3  Walpertsweiler  bei  Bonndorf,  BA.  Ueberlingen.  —  4  Mir  un- 
Wannt.  —  &  Heiligenberg,  BA.  Pfullendorf.  —  6  Leustetten,  BA.  Ueber- 

lingen. —  7  Des  Hochstifts  Constanz. 
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Burg,  Ebirhardo  de  Pharribach,  Gotfrido  de  Rordorf ,  Rtdolfo 
[45]  coinite  de  Phullindorf ,  Geroldo  de  Buuinanc  \ 

Communicato  rursura  consilio  coram  duce  Friderico  in  der 

dincstete  KvnigistSle2  iterando  confessus  est  et  confirmauit 
preterita  omnia  dona  presente  comite  Rvdolfo  coinite  Pre- 

gantino,  comite  Rvdolfo  de  Ramsperc  3,  Ebirhardo  comite  de 
Nellinburc,  Burcardo,  Eginone,  Gdtfrido,  Friderico  comitibus 
de  Zolr,  Marcquardo  comite  de  Veringin,  Diepoldo  et  fratre 
eius  Rapotone  comitibus  de  Berge,  Ebirhardo  et  Hartmanno 

comitibus  de  Kilhperc4,  Luduwico  comite  de  Wirtinberc, 
Hvgone  comite  palatino  de  Tuwingen,  Bertoldo  de  Ebirstein, 
Vlrico  et  Alberto  comitibus  deAchalm,  Alberto  et  Hartmanno 

comitibus  de  Kviburc5,  Ileinrico  comite  et  CSnrado  fratre 
suo  aduocato  de  Sancto  monte,  Wernhero,  Chvnone,  Arnoldo 

comitibus  de  Badin6,  Hvmberto,  Vlrico,  Rvdolfo,  Arnoldo 
comitibus  de  Lenzeburc,  Wernhero  comite  de  Habisburc, 

Manigoldo  de  Rordorf,  Lamperto  de  Husin  7,  Hvgone  de  Vtin- 
dorf,  Eigilwardo  de  Nuzdorf. 

Euoluto  uero  non  modico  tempore,  accedente  G5nrado  rege 
Constantiam,  sepedictus  Guntrammus  dona  prescripts  coram 
ipso  rege  Conrado  omnia  pariter  confessus  est  et  confirmauit 
nullo  contradicente  in  regali  curia  presentibus  principibus  tam 
gcclesiasticis  quam  secularibus:  Tietwino  cardinale  Romang 
sedis  legato,  Embrico  Herbipolensi  episcopo,  Ottone  Fri- 
siensi  episcopo,  Hermanno  Constantiensi  episcopo,  Cdnrado 

Curiense  episcopo,  Fridelo  Augense8  abbate,  Wernhero  abbate 
de  Sancto  Gallo9,  Friderico  Sveuorum  duce  eiusque  filio10 

1  Von  den  hier  genannten  Orten  liegen  ira  BA.  Ueberlingen  Mers- 
burg,  Seefelden,  Markdorf,  Deggenhauscn ,  Frickingen,  Nussdorf,  Itteii- 
dorf,  Bonndorf,  Oberrieden,  Mimmeubausen,  Mennwangen,  Baufnang;  im 

BA.  Pfullendorf  Ober-Unterboshasel,  Burg  bei  Oberhomberg;  ira  BA.  Mes- 
kirch  Rordorf;  im  wirt.  OA.  Waldsee  Otterswang;  im  OA.  Tettnang  Bunk- 

bofen;  im  OA.  Ravensburg  Pfarrenbach.  —  2  Deren  Lage  ist  unbekanut; 
sie  wird  bei  Ulm  oder  Rottenacker,  OA.  Ehingen,  aber  ohne  nahere 

Grunde  gcsucbt.  —  s  Ramsberg,  BA.  Pfullendorf.  —  4  Kirchberg  bei  Ulm. 
—  5  Kiburg  bei  Winterthur.  —  b  Baden,  Canton  Aargau.  —  7  Derselbe 
scbenkte  an  Salem  um  1160  ein  Gut  in  Storzingen,  preuss.  OA.  Sigma- 
ringen;  deshalb  durfte  Husin  am  wahrscheinlichsten  Hausen  im  Donau- 

thal,  BA.  Meskirch  sein.  —  b  Reiohenau.  —  *  Die  Namen  der  beiden 
Aebte  feblen  in  der  bezttglichen  Urkunde  Konrads  III.  ?om  19.  Marz  1142. 

—  ,0  Die  Handschrift  hat  irrig  fratre. 
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Friderico,  CSnrado  Burgundionum  duce,  Matheo  duce  Lotha- 
ringie,  Rvdolfo  Prigantino  comite,  [46]  Rvdolfo  coraite  de 

Ramsperc,  Hermanno  raarchione  de  Badin,  Friderico  et  Bur- 
cardo  fratribus  et  comitibus  de  Zolre,  Marquardo  comite  de 

Yeringen,  Ebirhardo  comite  de  Kilhperc,  Wernhero  comite 
de  Habisburc,  Arnolfo  cancellario. 

Hgc  sunt  data  et  acquisita:  Cdnradus  et  Hartmannus 
nobiles  uiri  de  Mimminhusin  \  nullas  tunc  habentes  uxores 

uel  filios  vel  filias,  beneficio  accepto  ab  episcopo  Adilgoto 

Curiense *  LXa  wercchase  et  dimidia  colonia  in  uilla,  que 

dicitur  Nunnunwilaer 8,  coloniam,  que  adiaeet  Cumpoldisriete  *, 
dederunt  gcclesie  Salinanneswilaer  in  der  dincstete  Lehsteten. 

Testes  horum  sunt:  Heinricus  comes  de  Berge5  et  C6nradus 
aduocatus  frater  eius  et  filius  eius  CSnradus,  Hermannus  et 

filius  eius  Bruno  de  Marchdorf ,  Rvpertus  de  Tivingen  6,  Bur- 
cardus et  filius  eius  Albertus  de  Vrichingen,  Geroldus  et 

filius  eius  Geroldus  de  Buvinanc,  Burcardus  de  Obirriedin, 

Wernherus  de  Burc,  Alwicus  et  frater  eius  Heinricus  de 

Mennewanc,  Livpoldus  et  filius  eius,  Waltherus  de  Hangen- 

tenwiljjcr 7,  Albericus  et  filius  eius  Rvdolfus  de  Siegingin, 

Geroldus  de  Wattinbere 8,  Cfinradus  der  Waibil8,  Heinricus 

de  Rehinflwe8.  Eadem  autem  colonia,  que  dicitur  Gumpol- 
disriet,  inbeneficiata  erat  a  C5nrado  et  Hartmanno  Heinrico 

cuidam  militi  de  Wildorf9.  Ob  hoc  fratres  de  Salmannes- 
wilier  dederunt  predicto  CSnrado  et  Hartmanno  carratam 
uini,  ut  earn  a  Heinrico  redimerent,  Heinrico  autem  dederunt 

VHI  libras,  ut  earn  resignaret  CSnrado  et  Hartmanno,  et 
hoc  factum  est.  CSnradus  et  Hartmannus  idem  dicti  fratres 

de  Mimminhusin  tria  iugera  terrg  cum  palude,  que  dicitur 
Cumpoldisriet,  §cclesie  de  Salem  pro  deo  dederunt.  Testes 
huius  rei  sunt  CSnradus  et  Burcardus  ministri  eorum. 

1  Mimmenhausen,  BA.  Ueberlingen.  —  *  Folglich  zwischen  1151— 

1160.  —  3  Noanenweiler,  OA.  Saulgau  war  churisch  seit  961,  8.  wirt. 
Urkantlenbuch  I,  215.  —  4  Vermuth  Uch  ein  Theil  des  Riedes  zwischeu 

Salem  und  Frickingen.  —  *  Heiligcnberg.  —  6  Tufingen  bei  Salem.  — 

:  Lag  wohl  zwischen  Mennwangen  und  Ober-Untersiggingen,  BA.  Ueber- 
Ungen.  —  8  Wattenberg  bei  Oberhomberg,  Ober-Unterrhena,  BA.  Pfullen- 
dorf.  Im  14.  Jhdt.  erecheint  auch  ein  freies  Geschlecht  „Waibel  von 

Wattenberg",  von  dem  Glieder  Landrichter  im  Linzgau  waren.  —  9  Weil- 
dorf,  BA.  Ueberlingen. 
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II. 

Codex  traditionum. 

[209]    De  prcdiis  iuxta  Madach  '  et  in  aliis  quibusdam 
locis  datis  gcclesie  de  Salem  a  comite  Gotefrido  et  Mane- 

goldo  filio  suo  et  quibusdam  ministerialibus  eorum. 

Gotfridus  et  Manegoldus  Alius  eius  comites  de  Rordorf2 
dederunt  gcclesig  de  Salem  sub  abbate  E.3  pratum  qupddam, 
quod  dicitur  uulgariter  Rordorfisbr^l. 

Item  Hermannus  miles  cognomento  Schaphilin  de  Messi- 

chilchi4,  ministerialis  comitis  Manegoldi  de  Rordorf,  dedit  gcclesig 
de  Salem  de  consensu  domini  sui  predicti  medietatem  prati 

cuiusdam,  quod  dicitur  Schaphilins  wisi  ...5,  datis  ei  XXV  solidis. 
Item  Bertholdus  miles  de  Rivti 6,  ministerialis  supra- 

dictorum  comitum,  dedit  gcclesi?  de  Salem  sub  abbate  Ch.7 
pro  remedio  animg  sue  et  parentum  suorum  pratum  quoddam 
iuxta  Madach.  quod  est  ultra  Richinbach  riuulum. 

Item  Bertholdus  et  Hernist  milites  fratres  de  Messechilchi 

dederunt  gcclesig  de  Salem  sub  abbate  Ch.  agrum  et  siluulam 

quandam  pro  remedio  amine  sii£  et  parentum  suorum  de  con- 
sensu predicti  comitis  Gotfridi  et  filii  sui  Manegoldi  domino- 

rum  suorum  apud  Madach,  locum,  qui  dicitur  Chvstaige. 

Item  Gemot  et  Bertholdus  milites  germani  de  Manningen8, 
ministeriales  predictorum  comitum  de  Rordorf,  feudum,  quod 

habebant  in  loco ,  qui  dicitur  Richolfesbrul 9,  a  Rvdolfo  libero 
de  Luphun  ,0,  partim  intuitu  dei  partim  pro  quodam  precio 
ei  resignauerunt,  et  ipse  R.  ̂ cclesie  de  Salem  sub  abbate 

Ch.11   proprietatem  predicti  loci  contulit,   acceptis  VI  libris. 
1  Hier  ist  nicht  der  M.  benannte  nflrdliche  Theil  des  Hegaues  ge- 

meint.  sondern  die  Salcmer  Grangie  Madach,  jetzt  Madacherhtife ,  BA. 
Stockach.  Die  im  Folgenden  erwiihoten  Rordorfsbruhl ,  Kuhsteig  u.  s.  w. 
sind  nattirlich  blose  Gewaunnamen.  —  2  BA.  Meskirch.  Die  Rordorfcr 
Grafenburg  stand  nordlich  vom  Dorfe  auf  dem  sg.  Benzenberg,  s.  Zimmcr. 

Chronik,  ed.  Barack  I,  206.  -  »  Ebcrhard  I.  1191  -1242.  -  ♦  Stadt 
Meskireh.  Dieselbe  wird  erstraals  genannt  in  der  um  1080  geschriebenen 
Vita  des  hi.  Heimerad  von  Hasungen,  der  nach  derselbcn  (um  1000  n.  Chr.) 

„de  Suevia  oriundus  exstitit  de  loco,  qui  dicitur  Messankirche".  Mon.  Germ, 
scrcpt.  X,  599.  —  5  Eiu  Wort  ist  ausradiert.  —  fi  Reuthe  bei  Meskirch. 
—  1  Abt  Christian  Ende  1175—  31.  Mai  1191.  Im  Originale  steht  anstatt 
Ch.  stets  das  bekannte  X.  —  H  Menuingen,  BA.  Meskirch.  —  9  Gewann- 
name.  —  ,0  Lupfcn,  wirt.  OA.  Tuttlingen.  —  ,!  Also  zwischen  1175 — 
1191. 
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De  Richoluesbrtli. 

Item  de  predio,  quod  dicitur  Richoluesbrflli ,  quod  dede- 
runt  milites  supra  dicti  G.  et  B.  de  Manningin ,  a  filiis  eorum 
postea  mota  est  querimonia,  Heinrico  uidelicet  et  Gernodo 
filiis  predicti  G.  et  Sivrido  filio  [210]  predicti  Bertholdi.  Porro 

presente  Manegoldo  comite  de  Rordorf1  domino  ipsorum 
Heinricus  prefatus  querimonig  supradicte,  datis  ei  XXX a  soli- 
dis,  cessit,  Gernodus  vero  intuitu  dei  pro  remedio  animg  sug 
et  parentum  suorum  resignauit,  Sivridus  uero  postmodum  in 

sepultura  matris  et  fratris  sui  in  Salem  pro  remedio  anima- 
rum  matris  et  fratris  sui  predicte  querimonig  finem  dedit. 

Item  in  loco,  qui  dicitur  Vndiraichi*,  pratum  quoddam 
etaliud,  quod  est  in  loco,  qui  dicitur  zir  Aspun 5,  Bertholdus 
de  Meinewanc4  miles,  qui  postmodum  factus  est  conuersus 
in  Salem,  domino  suo,  Walthero  uidelicet  nobili  uiro  de 

Hewin5,  a  quo  in  feodo  ipsa  habuit,  resignauit,  et  ipse  ad 
peticionem  predicti  Bertholdi  dedit  gcclesig  de  Salem  sub 

abbate  Ebirhardo.6 
Item  pratum  quoddam  et  siluam  quandam,  que  dicitur 

Vohvnhole,  predictus  Bertholdus  de  Meinewanc  pro  remedio 

aniine  su£  et  parentum  suorum  comiti  Hvgoni  de  Breginze  7, 
a  quo  illud  habuit  in  feodo,  resignauit  ea  conditione,  ut 

fcclesig  de  Salem  conferretur.  Predictus  autem  comes  supra- 
dictura  predium  £cclesi§  de  Salem  contulit  sub  abbate  Ebir- 
hardo. 

Item  pratum  quoddam  apud  Madach,  quod  dicitur  Phafin- 
wisi,  Hermannus  miles  cognomine  Maggintal  comiti  Mane- 

goldo de  Rordorf  resignauit,  datis  predicto  militi  Hermanno  III. 
liberis.  Ipse  uero  comes  predictus  pratum  idem  ecclesie  de 

Salem  sub  Ebirhardo  abbate  contulit8. 

1  Also  vor  1210,  dem  Todesjahre  Graf  Mauegolds.  —  2  Vielleicht 
ein  Gewann  anter  dem  heutigen  bei  Boll  gelegenen  Eichholz.  —  *  Etwa 
die  bei  Boll  liegenden  Astwiesen?  —  4  Meinwangen,  BA.  Stockach.  — 
*  He weii,  BA.  Engen.  Die  von  Hewen  nanoten  sich  im  11.  and  12.  Jhdte. 
de  Engin,  so  noch  1197  Berthold,  der  aber  schon  1189  auch  de  Hewin 

genannt  wird.  —  6  Diese  Schenkung  fallt  zwischen  Ende  1191  uud  Marz 
1192,  denn  am  25.  Marz  d.  J.  war  Berthold  schon  Salemer  Converse, 

8.  S.  63.  —  7  Bregenz.  Gemeint  ist  Hugo,  der  erste  Graf  von  Montfort, 
der  letztmals  1219  erscheint.  —  g  Also  fallt  diese  Schenkung  zwischcn 
1191-1210. 
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Item  pratum,  quod  dicitur  ze  Tivfenwisi,  in  Madach  Hein- 
ricus  miles,  qui  factus  est  conuersus  in  Salem,  domino  suo, 

Algozo  uidelicet  libero  de  Wildinstein !  resiguauit,  et  ipse 
gcclesi^  de  Salem  sub  abbate  E.  contulit. 

Item  prope  Madach  locum,  qui  dicitur  ̂ flrichis  buhil  et 
Langenachir  et  prata  attinentia  emerunt  uencrabilis  E.  abbas 

de  Salem  et  fratres  sui  ab  tlrico  milite  de  Bodimin*,  datis 
ei  X  libris.  Ipse  autem  Vlricus  prefatum  locum  §cclesi§  Con- 

stantiensi  in  manus  uenerabilis  Diethalmi  Constantiensis  epis- 

copi  [211]  resignauit3,  et  ipse  de  consensu  chori*  et  mini- 
sterialium  £cclesi§  sug  predicte  prefatum  locum  gcclesig  de 

Salem  sub  uenerabili  E.  abbate  pro  annuo  censu  contulit  in- 

perpetuum. 
Item  pratum  quoddam,  quod  dicitur  Willigangismosi ,  apud 

Madach  dedit  Waltherus  miles  de  Affaltirberc5  de  consensu 

domini  sui  comitis  Rvdolfi  de  Phullindotf0  gcclesig  de  Salem 
sub  abbate  Ch.  pro  remedio  anim?  sug  et  parentum  suoruin. 

De  Obirnwilsere.7 
Comes  Gotefridus  de  Rordorf,  comitissa  Adilheidis  uxor 

eius  et  Manegoldus  filius  eorum  comes  pro  remedio  animaruin 

suarum  et  parentvm  suorum  dederunt  ̂ eclesi^  de  Salem  pre- 

dium  in  Obirnwihere 8  prope  Hirsegge  cum  molendino  et 
omnibus  pertinentiis  eius. 

Postmoduin  in  morte  predicte  comitisse  predictus  comes 

G.  et  filius  eius  M.  dederunt  predium  in  Madach  in  loco, 

qui  dicitur  Hohinhouistetin 9,  cum  omnibus  pertinentiis  suis, 
pratis  et  nemoribus  et  agris  et  pascuis  ̂ cclesig  de  Salem. 

Notandum,  quod  postmodum  inter  predictum  comitem  Hane- 

1  Bei  Beuron  im  Bcz.A.  Meskirch.  —  2  Bodman,  Bez.A.  Stockach. 
—  3  1189-  12.  April  1206,  s.  diese  Zeitschrift  XXIX,  281.  —  ♦  Diese 
Angabe  diirfte  beweisen,  dass  die  vorgenannten  Gttter  wirklich  dem  Hoch- 
stifte  Konstan/.,  nicht  dem  Kloster  Reichenan,  dessen  Abt  Bischof  D. 

war,  gehOrt  babeo.  —  5  Aftholderberg,  BA.  Pfullendorf.  —  6  Also  vor 
1180,  dem  Todesjahre  des  hier  genannten  letzten  Graf  en  von  Pfullendorf 

und  nach  1175  wegen  des  mitcrwahnten  Abtes  Christian.  —  '  Die  folgenden 
Abschnitte  sind  wohl  nur  wegen  Nennung  der  Rordorfcr  zur  Grangic 

Madach  gcstellt  worden.  -  R  Von  den  8  im  OA.  Saulgau  gelegenen  Orten 
Namens  Oberweiler  wegen  Nennung  von  Hirschegg  vermuthlich  das  zwischen 

letzterm  und  Ostrach  gelegene.  —  9  Jetzt  wohl  in  den  Madach  hdfen  auf- 

gegangen. 
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goldum  de  Rordorf ,  patre  suo  iam  mortuo  \  et  ecclesiam  de 
Salem  orta  est  controuersia  super  pratis  quibusdam,  que  a 

fratribus  prefati  monasterii  permaxime  ad  eultum  deducta 

fuerant,  ob  quam  controuersiam  terminandaui  inter  predictum 

comitem  et  veuerabilera  E.  abbatem,  fratrem  eius,  dies  pre- 
fixus  fuerat  ab  utrisque,  ubi  de  consensu  comitis  predicti  a 

quodam  conuerso  predicti  monasterii,  Bertholdo  uidelicet  de 

Meinewanc *  prefatus  abbas  per  ueram  et  sanctam  obedientiam 
quesiuit,  quid  de  supradictis  pratis  in  donatione  antedicti 
predii  actum  esset.  Iile  per  ueram  et  sanctam  obedientiam 

respondit,  predicta  prata  cum  supradicto  predio  $cclesi§  de 
Salem  esse  donata,  et  ita  controuersia  predicta  est  terminata. 

De  donatione  predii  in  Herbrehtingen.3 

Postmodum  iterum  in  morte  predicti  comitis  Gotfridi  pre- 
fatus comes  Manegoldus  filius  eius  dedit  pro  remedio  anime 

patris  sui  et  omnium  parentum  suorum  predium  [212]  quod- 
dam  in  Herbrehtingen,  quod  postea  uenditum  fuit  Heinrico 

de  Bizinhouin*  pro  LVII  libris,  que  postea  in  emptione 
predii  de  Watte*  sunt  date. 

Postmodum  rursum  in  consecratione  capelltf  sancti  Thomg 6 
dedit  predictus  comes  Manegoldus  curtem  in  Metimostin- 

wilsere 7  cum  omnibus  Ipertinentiis  ad  lumen  perpetuum 
capelle  et  infirmitorii. 

De  donatione  Livtechilchi.8 

Notum  sit  omnibus  tarn  presentibus  quam  futuris,  quod 

comes  Manegoldus  cum  uxore  sua  predium  suum  Livtchilche, 

uillam  totam  et  ecclesiam,  cum  omnibus  pertinentiis  eorum 
et  hominibus  ad  iam  dictum  predium  pertinentibus  contulerunt 

nobilibus  uiris  Chfinrado  de  Dirbeheim 9  et  Algothe  de  Wildinstein 

1    Derselbe  starb,   wie  aus  dem  Folgenden  za  schliessen,   spatestens 
1191.  —  *  Der  S.  61  genanute  Wohlthater  Salems.  Nach  dem  Folgenden 
fallt  diese  Thadigung  vor  den  25.  Marz  1192.  —  3  Herbei  tiogen ,  OA. 
Sanlgau.  —  ♦  Bitzenhofen,  OA.  Tettnang.  —  *  Vermuthlich  der  bei 
Banzenreate   anweit  Salem  abgegangene  Ort  d.  N.    —    6   Am  25.  Marz 
1192,  s.  S.  56.  —  T  Mittelstweiler  bei  Salem.  —  »  Leutkirch  bei  Salem. 
Diese  Schenkung  fallt  1209  oder  1210,  dean  der  mitgenannte  Bischof 
Conrad  ?on  Constanz  eracheint  als  solcher  erstmals  16.  April  1209, 

(s.  Zcitachrift  XXIX,  281),  und  Graf  Manegold  starb  1210.  —  •  DQrbheim, 
OA.  Spaichiogen. 
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sub  ea  fide  et  conditione,  ut  ipsi  idem  predium  pro  salute 

ipsius  comitis  et  pro  remedio  animarum  omnium  parentum 
suorum  conferrent  tcclesig  de  Salem.  Ipsi  vero,  sicut  homines 

probi  et  fideles  in  comraisso,  donationem  ipsius  predii  super 
altare  maius  gcclesig  nostrg,  astantibus  multis,  sollempniter 
impleuerunt.  Aderat  ChSnradus  Constantiensis  episcopus,  comes 

Bertholdus  de  Sancto  monte,  comes  Gotefridus  de  Sigema- 
ringen  et  fratres  eius  comes  Ebirhardus  et  comes  tlricus  de 

Helfenstein ,  dominus  Livtholdus  de  Reginsberc  !  et  filius  eius 
Livtholdus,  RMolfus  et  Arnoldus  fratres  de  Warthe2,  ChSn- 

radus Sunninkalp  de  Tekenhusen  3  et  filius  eius  Adilgothus, 
Bertholdus  de  Druhcbvrc 4,  Albertus  de  Petridomo 5,  C5nradus 

prepositus  de  Augia0,  prepositus  de  Rocgenburc7,  prepositus 
de  Bvren8,  Burchardus  prepositus  de  Scvzzenriet 9,  Albertus 
prepositus  de  Sindeluingen  10,  ̂lricus  decanus  Constantiensis, 
Wernherus  canonicus  eiusdem  gcclesig  de  Arbona,  magister 

Alberthus  Constantiensis,  Cfinradus  plebanus  de  Wildorf H, 

Heinricus  plebanus  de  Livtchilche,  Heinricus  de  Smalunegge  1 2 
Rvdolfus  de  Arbun  *\  ̂lricus  de  Hagenflwe  u  et  alii  quant 
plures.  [213]  Quia  uero  post  mortem  comitis  Manegoldi  uxor 
domini  Heinrici  de  Nifin,  qug  filia  sororis  extiterat  predicti 
comitis  M.,  eidein  comiti  in  hereditatem  succedere  uolebat, 

ad  maiorem  cautelam  Ebirhardus  noster  abbas  de  Salem  pre- 
dictum  Heinricum  de  Nifen  et  uxorem  eius  adiit  in  castrum, 

quod  Windin  i5  dicitur.   et  ibi  optinuit  ab  eis,   quod  iterato, 

1  Regensberg,  Canton  Zfirich.  —  *  Wart  bei  Winterthur.  —  3  Deg- 
genhausen,  BA.  Pfullendorf.  Jeweils  dcr  iilteste  dicser  Edeln,  wie  es 

scheint,  fiihrte  den  riithselhaften  Beinamen  Sonnenkalb.  —  4  Trauchburg 
boi  Isny  im  bair.  Bez.A.  Kempten.  5  Petershausen  bei  Constanz,  cs  ist  etwa 
preposito  oder  priore  zuerganzen.  — 6  Weissenau,  OA.  Ravensburg.  — '  Roggen- 
burg  im  bair.  Burgau.  —  8  Beuron.  —  9  Schussenried ,  OA.  Waldsce.  — 

'°  OA.  Bdblingen.  Prost  Albert  kann  also  nicht  1205  gestorben  scin,  wie 
Stalin,  wirt.  Gesch.  II,  744  angibt.  —  u  Weildorf  bei  Salem.  —  '-*  Schmal- 
egg,  OA.  Ravensburg.  —  ,3  Arbon,  Cant  Thurgan.  —  n  Hagnau,  BA.  Ueber- 
lingen  bei  Mersburg.  —  l5  Winnenden,  OA.  Waiblingen.  Freiherr  Gottfried  v.W. 
scheint  Vater  der  Gemablin  Heinrichs  von  Neiffen  und  eigentliclier  Krbe 
des  Hauses  Rordorf  gewesen  zu  sein.  Von  ihm  kamcn  seine  eigenen  und 
die  Rordorfer  Gttter  an  seine  Tochter  und  an  deren  Gemahl  Hcinrich  von 

Neiffen,  s.  Beach  re  i  bung  des  OA.  Waiblingen  215.  —  Ueber  diese  Schen- 
kung  in  Winnenden  entbalt  das  Copialbucb,  Band  II,  64  die  betreffende 
Urkundevon  1210.  Eine  biscboflicbe  Bestatigung  derselben  erfolgte  1211, 
vgl.  Zeitschrift  III,  460. 
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quiequid  iuris  in  predicto  predio  sibi  uidebantur  habere,  super 

reliquias  beat?  Marie  uirginis  in  Salem  resignauerunt.  Huic 
facto  interfuit  Albero  plebanus  in  Winden.  C5nradus  pincerna 

de  Winden,  Heinricus  miles  de  Ecke1,  Heinricus  miles  cog- 
nomento  Phorsaeme  de  Lendingen 2,  R^degerus  miles  de 

Maegerichingen 8,  Bertholdus  de  Gerzzingen 4,  tlricus  de 
Walbvren  5  et  alii  quam  plures. 

De  prato  prope  Madach  situm. 

De  prato  Madach,  quod  grangie  proxime  adiacet,  Mani- 

goldus  et  Heinricus  de  Tsegewin6,  ministeriales  comitis  Got- 
fridi  de  Rordorf,  mouebant  querimoniam  asserentes,  quod 

pars  quedam  predicti  prati  ad  ecclesiam  Bolli ,  cuius  ipsi 
aduocati  erant,  spectaret.  Facta  est  autem  conuentio  inter 

predictos  uiros  et  abbatem  Ch.7  et  fratres  eius  de  Salem, 
median te  predicto  comite  Gotfrido,  ut  secundum  sententiam 

populi,  quibus  nota  fuit  causa,  predicta  controuersia  deci- 
deretur.  Presente  igitur  comite  sepedicto,  accesserunt  quidam, 
Ermolt  uidelicet,  Burchardus  St5binc,  Burchardus  Gflzwin, 

Marcquardus  et  filius  suus  Marcquardus  et  Heinricus  filius 
suus,  tlricus  Vngestimi  et  CSnradus  frater  eius,  Burcardus 

Wolf  et  Cfinradus  frater  eius,  omnes  de  ̂ cinswihere 8, 

iurantes,  quia  dominus  Eigilwardus  liber  quidam9  et  dominus 

1  Vielleicht  Reicheneck,  OA.  Urach.  —  *  Ober-  oder  Unterlenningen, 
OA.  Kirchheim.  —  *  Magerkingen,  wirt.  Enklave  in  Hohenzollern  bei 
Trochtelfingen.  —  4  Verschrieben  fttr  Grezzingen,  Grdtzingen,  OA.  Nur- 
tingen?  —  5  Waldbeuern,  BA.  Pfullendorf.  —  *  T.  ist  ein  Personen-, 
kein  Ortsnamen ,  desshalb  ist  das  vor  demselben  stehende  dc  wohl  Schreibe- 
fehler  far  died.  Ich  halte  die  hier  genannten  M.  und  H.  fur  Dienstmanoen 
ton  Boll,  BA.  Meskirch,  denn  noch  1261  sind  Heinrich  und  Albert  von 

Boll  Patronatsberren  der  oben  gen.  Kirche  Boll.  —  7  Folglich  vor  1191. 
—  s  Diese  Schiedsrichter  rattssen  selbstredend  mit  dem  Gegenstande  des 
•Streitcs  genau  bekannt,  desshalb  Nachbarn  von  Madach  und  Boll  gewesen 

sera.  Demnach  ist  V.  ein  abgegangener  bei  Madach  zu  suchender  Ort.  Wirk- 
lich  wird  es  1178  in  der  Schutzbulle  Alexanders  III.  fUr  Salem  mit  Madach 

zusammetigenannt,  s.  wirt.  Urkundenbuch  II,  188.  An  Fitzenweiler  ist 
nicht  zu  denken,  denn  V  ist  unl&ugbar  Vocal;  neuhochdeutsch  hiesse  der 

Ort  desshalb  Utzenweiler.  —  9  Vermuthlich  von  Frickingen  bei  Heiligen- 
berg.  Die  nobiles  von  Fr.  sind  zweifelsohne  Nachkommen  des  988  ver- 
ttorbenen  Grafen  Regilo  und  seines  gleichnamigen ,  989  gestorbenen  Sohnes 
(Annales  Einsiedlenses  in  Mon.  Germ,  script.  Ill,  143),  denn  der  c.  1090 

gestorbene  Bertbold  von  Frickingen,  Mdnch  zu  St  Blasien,  heisst  aus- 
drucklicb  filius  Reigilonis  comitis  (Mone,  bad.  Quellcn  IV,  99). 

ZttftMhr.  XXXI.  5 
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Rvpertus  de  Tegginhusin ,  qui  filiam  predicti  Eigilwardi  habuit 

in  uxore  et  predictuni  pratum  post  mortem  sepedicti  Eigil- 
wardi cum  aliis  prediis  adiacentibus  iure  [214]  hereditario 

possedit,  longa  et  legitima  prescriptione  possederunt  pre- 
dictuni pratum.  Simili  modo  abbas  predictus  et  fratres  de 

Salem  ex  donatione  predicti  Rvperti  illud  §cclesi§  ipsorum 
attinere  fatebantur.  Sic  quoque  predicta  controuersia  ex  con- 

sensu predictorum  aduocatorum  ecclesi§  in  Bolli  terminata 

est,  ut  ecclesia  de  Salem  predictum  pratum,  sicut  supra- 
dictum  est,  totum  obtineret. 

De  Grindilbflch '  et  prediis  adiacentibus  datis  uel  emptis 
a  liberis  hominibus  in  Bftchein. ' 

In  grangia  Grindilbvch  gcclesia  de  Fridingen  2  dotem  habe- 
bat,  quam  E.  abbas  de  Salem  et  fratres  eius  ab  gcclesia  pre- 

dicta per  consensum  et  uoluntatem  plebani  eiusdem  ecclesig 
Burcardi  nomine  in  hunc  modum  redemerunt:  Datis  uidelicet 

XI  libris  Itvdolfo  de  Fridingen2,  ipse  uero  pratum  quoddam, 
quod  habebat  iure  proprietatis  in  predicta  uilla,  in  concam- 
bium  eidem  gcclesig  per  nianum  nobilis  uiri  Landolfi  de 

Wincilun3  contulit,  sacramentum  prestantibus  eiusdem  gcclesig 
hominibus,  quod  maiorem  utilitatem  sepedicta  ̂ cclesia  a  prato 
quam  a  dote  supradicta  consequeretur. 

In  predicta  grangia  prope  portam  inferiorem  in  uia  uersus 

Tandingen 4  Rvdolfus  de  Affaltirberc  terrain  habebat  incultani, 
quam  predictus  abbas  et  fratres  de  Salem  ab  ipso  et  a  filiis 
suis  emerunt,  XIII  datis  ei  bubus,  coriis  tamen  nobis  resti- 
tutis. 

Item  iuxta  predictam  grangiam  in  monte,  qui  dicitur 

Nendingarberc 5,  emit  E.  abbas  de  Salem  et  fratres  sui  hvbam 
unam  a  Nordiwino  de  Affaltirberc,  fratre  predicti  Rvdolti, 
datis  ei  VII  libris. 

1  Grundelbuch  und  Buchheim,  BA.  Stockach.  Alle  hier  folgenden 
Erwerbungeo  an  diesen  Orten  fallen  in  die  Zeit  Abt  Eberhards,  also  nach 

1191.  -  *  Friedingen,  OA.  Tuttlingen.  —  A  Winzeln,  abgegangen  bei 
Thieringen ,  OA.  Balingen ,  nicht  W.  im  OA.  Oberndorf ,  denn  letzteres  hiess 

im  Mittelalter  Winzagel.  —  *  Danningen  neben  Grttndelbuch.  —  *  Der 
zwischen  GrQndelbucb  und  dem  wirt.  Dorfe  Nendingen  liegende  hohe 
Rucken;  hier  specieU  wohl  dessen  in  die  Geniarkung  Gr.  hereinragender 
dstlicher  Auslaufer. 
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Item  predictus  abbas  et  fratres  sui  de  Salem  cambieruut 

in  predicto  monte  a  uenerabili  preposito  de  Bvron  et  fratribus 
suis  mansum  unum,  datis  ei  in  recompensatione  prato  in 

loco,  qui  vulgo  dicitur  M^nicichaichahe  \  superadditis  eciam 
IUIOT  libris. 

De  Bficheim. 

[215]  In  B^chain  liber  homo  CSnradus  cognomine  Spis 
et  filius  suus  Heinricus,  nouitius  in  Salem,  dederunt  gcclesig 

nostre  in  Salem,  quicquid  in  Bftchein  habuerunt,  uidelicet 
curtem  suam  cum  omnibus  pertinentiis  suis. 

Item  Wernherus  et  Burchardus  familiares  in  Salem  dede- 

runt gcclesi?  in  Salem  curjem  in  B^chein  et  quicquid  ibidem 
habuerunt. 

Item  Wernherus  cognomine  Wigant,  conuersus  factus  in 
Salem,  dedit  curtem  in  Buchain  cum  omnibus  pertinentiis 

suis  gcclesig  in  Salem.  De  predicto  autem  predio  partem 
redemerunt  uenerabilis  E.  abbas  et  fratres  de  Salem  a  matre 

predicti  Wernheri  pro  XVI  solidis. 

Item  in  predicto  loco  Albertus  quidam  liber  dedit  gcclesig 

in  Salem  curtem  et  quosdam  agros  pro  II  libris. 

Item  in  eodem  loco  Cfinradus  liber  quidam,  factus  con- 
uersus in  Salem,  dedit  gcclesig  predicte  curtem  et  quicquid 

ibidem  habebat. 

Item  Lampertus  familiaris  dedit  fcclesig  in  Salem  curtem 

et  quicquid  ibidem  habebat. 
Item  Burchardus  familiaris  dedit  gcclesig  in  Salem  predium 

quoddam  in  B^chein. 

Item  Hermannus,  filius  Wernheri  cognomine  Bilgerin,  liber 

quidam  dedk  ̂ cclesig  in  Salem  curtem  et  quicquid  in  Bftchein 

habebat,  datis  ei  XXX a  solidis. 
Item  Ebirhardus  et  Heinricus  fratres  carnales  dederunt 

erelesie  in  Salem  curtem  in  Bvchein  et  quicquid  ibidem  habe- 

hant,  datis  Ebirhardo  predicto  IIIIor  libris  et  uxore  sua  V 
solidis  post  mortem  predicti  mariti  sui. 

Item  in  supradicto  loco  Bftchein  emerunt  uenerabilis  E. 
abbas  et  fratres  de  Salem  a  Dietrico  et  matre  sua  liberis  VI 

iugera  pro  XVI  solidis. 
Item  Ebirhardus  liber  quidam  dedit  ecclesig  de  Salem  III 

iugera  in  Bftchein. 

1  Wo  dieses  Gewann  lag,  ist  wohl  nicbt  mehr  zu  bestimmeo. 

5* 
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Item  Gerloch  liber  dedit  gcclesig  in  Salem  agrum  unum 
apud  superiorem  portam  Grindilbftch. 

Item  Ebirhardus  et  CSnradus  fratres  liberi  dederunt  in 

Salem  agrum  unvm  apud  supradictum  agrum. 

[216]   De  Dorfesberc'.   De  prediis  Dorfesberc  contiguis2. 
In  grangia  Dorfisberc  emit  E.  abbas  de  Salem  et  fratres 

eius  ab  Ottone  de  iEigoltingen  et  filio  suo  G5tfrido,  qui, 
scilicet  Otto,  postmodum  conuersus  in  predicta  domo  effectus 
est,  feodum  quoddam,  quod  habebat  (sic!)  in  prefato  monte 
Dorfesberc,  datis  eis  XIIII  libris.  Ipsi  autem  secundum 

pactionem  predictum  feudum  uenerabili  abbati  Augensi 3 
resignauerunt,  et  ipse  de  consensu  fratrum  suorum  et  mini- 

sterialium  §cclesi§  prefate  domui  de  Salem  contulit4.  Ab 
eodem  etiam  Gotfrido  obtinuit  gcclesia  de  Salem  agrum, 

quern  gcclesia  de  iEicgoltingen  dotis  nomine  habuerat  in  sepe- 
dicto  monte,  datis  ei  XXX a  solidis,  et  ipse,  consentiente  W. 
plebano  eiusdem  gcclesig  etpredicto6  abbate  Augense,  agrum 
unum  equipollentem  in  predicta  uilla  gcclesig  donauit. 

Item  Heinricus  et  Albero  Nothisin  feudum,  quod  habebant 

in  prefato  monte,  quod  vulgo  dicitur  Sellant u,  et  quicquid  in 
eodem  monte  habebant  a  CSnrado  nobili  uiro  de  Gvtinburc7, 
et  ipse  a  duce  Alberto  de  Teche  8,  ipse  uero  dux  a  Heinrico  " 
abbate  Augense,  emit10  sepedictus  abbas  de  Salem  et  fratres 
eius,  datis  eis  XLII  libris  et  C5nrado  VIII  libris  et  matri 

ipsorum  X  caseis  et  domino  H.  de  Langenstein !1  X,  qui 
huius  emptionis  mediator  erat.  Dux  vero  Albertus  resignauit 

idem  prei2dicto  abbati,  et  ille  contulit  ipsum  cum  consensu 
fratrum  et  ministerialium  ecclesig  de  Salem. 

Item  in  eodem  monte  Albero  miles,  ministerialis  Augensis 
gcclesig,  habebat  prediolum  quoddam  nomine  feudi,  cui  dedit 

1  Dornsberg  zwischen  dem  Wasserburger  Thai  und  Eigeltingen,  BA. 
Stockach.  —  2  Alle  hier  folgenden  Traditionen  fallen  mit  zwei  Ausnahmen 
wegen  der  Nennung  der  Aebte  Eberhard  von  Salem  und  Diethelm  von 

Reichenau  zwischen  1191—1206.  —  3  Reichenau.  —  4  Im  Jahre  1197, 
a.  diese  Zeit8chrift  XXVIII,  168.  —  5  Das  Original  hat  a  predicto,  was 
keinen  Sinn  gibt.  —  6  Vgl.  hierttber  Maurer,  Geschichte  der  FronhSfe  IV, 
28.  —  7  Gutenburg,  BA.  Bonndorf.  —  *  Teck,  OA.  Kirchheim.  — 
9  H.  stent  auf  Rasur  von  gleicher  Hand  geschrieben ;  Heinrich  wurde  Abt 
von  Reichenau  1207.  —  ,0  Der  Schreiber  vergass  seinen  Satzanfang.  — 
11  BA.  Stockach.  —  i-  Pre  stent  auf  Rasur. 
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abbas  de  Salem  et  fratres  sui  V  libras,  et  ipse  eandeni  ter- 

rulam  sepedicto  D.1  abbati  Augensi  resignauit.  Ipse  vero 
abbas  de  consensu  fratruni  suoruin  et  [217]  ministerialium 

ecelesig  su§  contulit  illud  fcclesig  de  Salem  in  perpetuum. 

Item  in  eodem  monte  quidam  miles  nomine  Meingozus  de 

Eggihartesbrunnen 2,  ministerialis  Augensis  gcclesig,  habebat 
prediolum,  quod  ipse  contulit  gcclesig  Augensi  pro  remedio 

animg  sug,  eo  tamen  intuitu,  ut  per  manus  sepedicti  D.  ab- 
batis  Augensis  gcclesig  de  Salem  conferretur,  quod  et  ita  per 
manus  predicti  abbatis  Augensis  de  consensv  fratrum  et 
ministerialium  factum  est. 

Item  in  eodem  monte  Rvdolfus  miles  de  Ehingen3  et 
fratres  sui  habebant  feudum  quoddam  et  decimam  similiter 

nomine  feudi  ab  geelesia  Augense.  Quibus  dederunt  sepedictus 
E.  abbas  de  Salem  et  fratres  eius  XXXII  libras  et  unam 

hvbam  in  Ehingen  Augensi  gcclesi?  et  ipsi  predictum  feudum 
sepedicto  D.  Augensi  abbati  resignauerunt.  Ipse  vero  abbas 
secundum  consuetam  beniuolentiam  de  consensu  fratrum  et 

ministerialium  contulit  illud  in  perpetuum  gcclesig  de  Salem. 

Item  in  eodem  monte  Gerungus  miles  iunior  de  Orsingen  4 
habebat  prediolum  nomine  feudi  a  Heiurico  aduocato  de 

Fridingen  5  et  ipse  ab  Augensi  gcclesia.  Cui  Gerungo  dede- 
runt E.  abbas  de  Salem  et  fratres  eius  II  libras,  et  ipse  iam 

dictum  feudum  domino  suo  resignauit,  ipse6  autem  sepedicto 
D.  abbati  Augensi  simili  modo  resignauit,  qui  ecclesie  de 
Salem   de  consensu  fratrum  et  ministerialium   illud  contulit. 

In  eodem  monte  quidam  miles  Ebirhardus  prenomine 

Llnsi  habebat  prediolum  nomine  feudi  ab  ecclesia  Augense. 
Pro  quo  feudo  abbas  E.  de  Salem  et  fratres  eius  dederunt 

sibi  IIII  libras,  et  ipse  predictum  feudum  abbati  Heiurico  7 
Augensi  resignauit,  qui  de  consensu  et  uoluntate  fratrum  et 

ministerialium  gcclesig  de  Salem  illud  in  perpetuum  contulit. 

1  Diethelm  (Abt  von  Reichenau  1170  1206,  Bischof  von  Constanz 
1189—1206);  aus  seinem  Beiworte  sepedictus  ist  zu  schliessen,  dass  ursprung- 
lich  an  der  Stelle  des  vorerwahnten  Abts  Heinrich  der  Name  Diethelms 

gestanden  ist,  dass  also  der  Schreiber  dieae  Tradition  urspriinglich  zu 

fiuh  angesetzt  hat.  —  2  Eckartsbrunn,  BA.  Engen.  ~  3  BA.  Engen. 
—  4  BA.  Stockach.  —  b  Friedingen  bei  RadolfzeJl.  —  6  Der  Schreiber 
hat  irrig  ipsL  —  7  Folglich  uach  1206. 
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[218]    De  Reithasela  '  et  prediis  adiacentibus. 

De  Swingr^be. 

Apud  grangiam  de  Reithasilahc  maior  pars  loci,  qui  dicitur 

Swingrfrbe 2,  emptus  est  a  Riwino  de  Burctal 3  et  Ebirhardo 
Phaphilin  de  Nellenburc8,  datis  eis  XX  libris,  qui  domino 
suo,  Burchardo  uidelicet  nobili  uiro  de  Jungingen  4  predictum 
locum  resignauerunt,  quoniam  in  feudo  eum  ab  ipso  tenuerunt. 
Ille  autem  cum  filiis  suis  predictum  predium  gcclesig  de  Salem 

contulit,  datis  ei  VI  libris.  Acta  sunt  hgc  sub  abbate  Chri- 

stiano 6. 

De  Riedirn.6 
Item  in  Reitinhasilach  locum,  qui  Ridirn  dicitur,  habebat 

in  feudo  Albero  miles  de  Nancingen  7  a  Ricardo  et  Aigil- 
wardo  nobilibus  uiris  de  Capella8,  et  ipsi  a  comite  C6nrado 
Sancti  montis.  Dedit  autem  uenerabilis  abbas  Christian  us  et 

fratres  sui  de  Salem  antedicto  A.  IX  libras,  ut  predictis 

dominis  suis  prefatum  predium  resignaret,  quod  et  factum 
est.  Porro  predictis  dominis  date  sunt  VI  libre,  ut  et  ipsi 

comiti  predicto  illud  resignarent,  quod  item  factum  est.  Ille 

vero  predictum  predium  uenerabili  abbati  Ghristiano  et  £cclesi$ 

de  Salem  pro  remedio  anirae  su§  sepedictum  locum  donauit 9. 

De  Thamberc.10 

Item  predium,   quod  in  Thamberc  habebat  in  feudo  Got- 

fridus  miles  de  Sernotingen  * l  ab  $cclesia  Augense,  quod  pre- 
dium   (sic)    gcclesig    predicte    in    manus    uenerabilis    abbatis 

1  Raithaslach ,  BA.  Stockach.  Die  Salemer  Grangie  d.  N.  ist  aber  nicht 
mit  dem  Dorfe  R.  zu  vcrwechseln,  sondern  ist  dei  nordwestlich  davon 

liegende  jetzige  Weiler  Munchhof.  —  2  Schweingruben  bei  Munchhflf  zur 
Zeit  der  Tradition  wohl  nur  ein  Gewann.  —  a  Burgthal  und  Nellenburg 
bei  Stockach.  —  4  Preuss.  OA.  Hechingen.  --  b  Also  zwischeu  1175—1191. 

—  6  Ein  Gewann ,  vielleicht  das  heutige  Im  Ried  zwischen  Muuchho'f  und 
Heudorf.  —  7  Ncnzingen,  BA.  Stockach.  —  8  Kappel,  OA.  Ravensburg, 
nicht  das  damals  winterstettische  K.  OA.  Riedlingen  oder  K.  bei  Wald  ia 

Hohenzollern.  —  *  Dicse  Tradition  fallt  vor  20.  Juni  1183,  s.  wirt.  Ur- 
kundenbuch  II,  231.  —  10  Nach  der  Urkunde  von  1187  (Zeitschrift  XXVIII, 
158)  lag  der  Tharaberg  Qber  der  Grangie  Raithaslach.  Ich  mflchte  den- 
selben  desshalb  in  dem  nordwestlich  davon  hinziehenden  Rucken  such  en. 

Erhalten  ist  sein  Name  wohl  in  Dauenberg,  einem  Orte,  bei  dem  jener 

Rucken  westlich  endet  —  u  Sernatingen,  jetzt  Ludwigahafen  am  Ueber- 
linger  See. 
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Diethelmi  resignavit.  Porro  gcclesia  de  Saleni  sub  abbate 

Christiano  dedit  ecclesif  Augensi  in  reeompensatione  predicti 

predii  aliud  quoddam  predium  in  Miinirloch  \  et  ipse  pre- 
dictus  uenerabilis  abbas  Diethelmus  Augensis  supradictum 
loeuin  in  Thanberc  gcclesig  de  Salem  de  consensu  fratrum  et 
ministerialium  suorum  in  perpetuum  contulit.  Hanc  auteni 

recompensationem  Cftnradus  et  Bertholdus  et  Heinricus  de 

Celle2  et  alii  lIIIor  cum  eis  ministeriales  Augensis  £cclesi$ 
iurauerunt,  sacrosanctis  tactis  reliquiis,  commodiorem  [219J 
et  utiliorem  predicto  pfedio  gcclesig  sug  fore  quam  predium 
prefatum  in  Thanberc. 

Item  in  supradicto  monte  Thanberc  habebat  in  feudo 

schtipozzam  miles  quidam  nomine  Heinricus  de  Cella2,  qui 

habebat  a  quodam  milite  Marchelino  de  Singin3,  qui  ab 
ecclesia  Augense.  Porro  predicto  Heinrico  de  Cella  dederunt 

abbas  Christianus  et  fratres  sui  de  Salem  VI  libras  et  gcclesif 

Augensi  schvpozain  in  Wangen  3  in  reconpensatione  predicte 
schvpoze,  et  ipse  domino  suo  Maivhilino  de  Singin  resignauit 
et  ille  ccclesif  Augensi.  Porro  abbas  Diethelmus  Augensis  de 
consensu  fratrum  et  ministerialium  supradictam  schvpozam 

§cclesi£  de  Salem  contulit. 
Ad  hoc  sciendum,  quod  decima  tota  predicte  schvpoze  in 

Thanberc  et  tres  partes  decimarum  in  reliqua  parte  predicti 

totius  montis  ad  eandem  schvpozam  pertinentes  cum  predicta 

schipoza  £ cclesig  de  Salem  sunt  donate.  Hanc  avtem  recom- 
pensationem  cum  supradicto  iuramento  simul  prefati  uiri 

£eclesi£  Augensi  commodiorem  esse  iurauerunt. 

De  prato  Vndirbach. 
Item  pratum  quoddam  in  medio  pratorum  in  Reithasilach, 

quod  dicitur  Vndirbach 4,  dedit  Mahtildis  et  filius  suus  Cfinradus 
de  Reithasilah  ecclesie  Constantieusi,  quod  pre])ositus  Con- 

stantiensis  et  chorus  de  consensu  episcopi  sui,  Bertholdi5 

uidelicet  de  Bussinanc  6  dedit  fcclesie  de  Salem.  Dedit  autem 
abbas  Christianus 7  et  fratres  eius  de  Salem  in  reconpensationem 

1  Da  dieses  Gut  und  das  bald  genannte  Wangen  auch  fiir  andere 
Reichenaucr  Gtiter  1187  als  Ersatz  von  Salem  gegeben  wurde,  so  fallt 
wohl  die  obige  mid  die  auf  sie  folgemle  Tradition  auch  ins  Jnhr  1187. 

—  2  Radolfzell,  s.  Zeitschrift  XXVIII,  159.  -  »  Singen,  Wangen  BA. 
Coastan/..  —  ♦  Wie  die  gleichfolgenden  Namen  Oalsindiwisi  u.  s.  w.  blose 
Gewaunbezeiclmung.  —  6  1174  83,  s.  Zeitschrift  XXIX,  279.  —  fi  Buss- 
oang,  Canton  Thurgau.  —  7  Folglich  fallt  diese  Erwerbung  1175-83. 
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predicti  prati  tres  agros  et  pratum  unum  in  uilla  Reithasi- 
lach  gcclesig  Constantiensi.  Nomina  agri  unius  et  prati  pre- 

dicti sunt  Galsindiwisi,  alter  iacet  zi  Bachili,  tercius  in 
Mfilital. 

De  SwingrSbe. 

Item  notificamus,  [quod]  in  loco  Swingr6ben ,  qui  emptus  est 
a  Riwino  de  Burctal  et  Ebirhardo  Phaphilin,  ut  supradictum 

est,  Heinricus  de  L^bitingen  l  unam  scMpozam  in  feudo  se 
habere  asserebat,  cui  abbas  Ebirhardus2  et  fratres  de  Salem 
[220]  XXX a  solidos  [dederunt],  et  ipse,  si  quid  iuris  in  pre- 
dicto  feudo  habere  uidebatur,  resignabat,  iuramento  super 
sanctas  reliquias  abrenuntians,  ne  amplius  inpulsatione  predicte 

scMpoze  ecclesiam  de  Salem  inquietaret.  Huius  autem  con- 

uentionis  factus  est  obses  Dietricus  plebanus  de  Honstetin  3, 
ne  uel  ipse  uel  alius  quisquam  inquietationem  uel  pulsationem 
de  predicta  schvpoza  moueret. 

De  Reithasela  et  prediis  adiacentibus: 

De  Hohinberc.4 
In  Hohinberc  uillula  prope  Reithasila  feudum ,  quod  habe- 

bat  CSnradus  de  Augea5,  filius  Hvgonis  de  Badiwegi6,  etae- 
runt  abbas  E.  et  fratres  de  Salem,  datis  ei  LX*  libris,  et 
ipse  predictum  feudum  uenerabili  abbati  Diethalmo  Augensi 
resignauit.  Ipse  vero  de  consensu  fratrum  et  ministerialium 
Augensis  gcclesig  secundum  consuetam  benignitatem  gcclesig 
de  Salem  illud  contulit  in  censum  perpetuum. 

Item  in  Hohinberc  feudum ,  quod  habebat  C5nradus  Habiz 

a  comite  Manegoldo  de  Rordorf  in  loco,  qui  dicitur  Blindo- 

husin 7,  et  modicam  decimam  in  Hohinberc  et  Hirslanden 8 
redemerunt  abbas  Ebirhardus  et  fratres  de  Salem,  datis  V 
libris  et  X  solidis.  Ipse  autem  comiti  predicto  resignauit  et 
comes  uenerabili  Diethalmo  Augensi,  qui  de  consensu  fratrum 
et  ministerialium  gcclesig  Augensis  contulit  illud  gcclesig  de 
Salem  in  eundem  censum. 

1  Liptingen,  BA.  Stockach.  —  2  Also  nach  1191.  —  *  Honstetten, 
BA.  Engen.  —  4  Homberg,  BA.  Stockach.  —  5  Vermuthlich  Reichenau 
selbst.  —  b  Sollte  dieses  B.  etwa  auch  auf  der  .Insel  Reichenau  zu  such  en 
sein,  oder  waren  die  von  B.,  wie  die  Zttricher  Wappenrolle  daraus,  dass 
sie  deren  Wappen  mit  Thurgauern  zusammenstellt,  schliessen  lasst,  etwa 

im  Thurgau  ansassig?  —  7  Nur  Gewann,  das  auf  Homberger  Gemarkung 
zu  suchen  ist  —  8  Hirschlanden  neben  Homberg. 
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Item  in  Hohinberc  feudum ,  quod  Albero  miles  de  Osdorf ! 

habebat  a  comite  Manegoldo  de  Rordorf ,  emerunt  abbas  Ebir- 
hardus  et  fratres  eius  de  Salem,  datis  ei  XL  libris.  Ipse 
uero  comiti  predicto  illud  resignauit,  et  ipse  simili  modo 

Diethalmo  abbati  Augensi,  qui  de  consensu  fratrum  et  mini- 
sterialium  Augensis  ̂ cclesig  contulit  illud  gcclesig  in  eundem 
censum. 

De  Bachfibiton2  et  prediis  adiacentibus. 

In  BachSbiton  emit  uenerabilis  Christianus  abbas 3  et 
fratres  eius  de  Salem  mansvm  unum  a  militibus,  Heinrico 

uidelicet  etfratresuo,  qui  Stollin  cognominabantur,  pro  XXX 
tribus  libris. 

[221]4    De  Obirnwilare.5 
Item  Bertoldus  nobilis  uir  de  Bach6biton  dedit  §cclesi§ 

de  Salem  predium,  quod  habebat  in  Obirnwilare  tempore 

uenerabilis  abbatis  Christiani 6. 

De  donatione  Bachfibiton. 

Item  predictus  Bertholdus  de  Bachflbiton  dedit  gcclesig  de 

Salem  predium  in  BachSbiton  cum  ecclesia  et  omnibus  per- 
tinentiis  eius,  siluis,  pratis,  agris,  pascuis.  Postmodum  uero 
ex  iuconstantia  predicti  B.  orta  est  sepe  controuersia  inter 

ipsum  et  monasterium  de  Salem,  nam  sepe  donationem  pre- 
dicti predii,  quantum  in  ipso  fuit,  retractare  conabatur.  Sed 

cum  multociens  fuisset  per  multas  expensas,  sumptus  et 

labores  causa  de  predicto  predio  uentilata,  tandem  per  auxi- 
lium  comitis  Manegoldi  de  Rordorf  sub  uenerabili  Ebirhardo 

abbate  7  nostro  in  Salem  supradicta  controuersia ,  tamen  per 
inagnas  domus  nostre  expensas,  finaliter  est  terminata.  Ipse 
vero  Bertholdus  tandem  circa  senivm  et  defectum  uirium  in 

Salem  se  transtulit  et  ibi  humiliter  degens  in  loco  familiaris 
uitam  feliciter  in  Christo  finiuit. 

1  08tdorf,  OA.  Balingen.  0.  hiess  im  Mittelalter  durchweg  Osdorf, 
Ostorf,  s.  monum.  Zollerana  I,  320,  336;  Schmid,  monum.  Hohenberg. 
17,  371,  877.  Um  Balingen  hatte  Graf  Mangold  von  Rordorf  auch  sonst 

Besitzungen ,  z.  B.  in  Pfaffingen.  s.  cod.  tradit.  Sangall.  S.  559.  —  *  Bach- 
haupten  bei  Ostrach  in  Hohenzollern.  —  3  Also  vor  1175.  —  ♦  Die  ersten 
7  Zeilen  dieser  Seite  sind  leer  gelassen.  —  *  Oberweiler  bei  Ostrach  wirt. 
OA.  Saulgau.  — . 6  Diese  und  die  folgende  Erwerbung  fallt  vor  20.  Juni 
1183,  a.  wirt  Urkundenbuch  II.  —  T  Also  zwischen  1191—1210. 
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Item  de  predicto  predio  in  Bach5biton  quidam  miles  C6n- 
radus  cognomine  Sehecco  habebat  in  feudo  schvpozam  unani 

a  supradicto  Bertholdo,  quam  redemit  abbas  Ebirhardus  et 
fratres  in  Salem  a  predicto  CSnrado,   datis  ei  nouem  libris. 

[222]  Item  in  eodem  predio  C6nradus  quidam  de  familia 

supradicti  Bertholdi  habebat  quoddam  predium,  quod  per 
manus  predicti  domini  sui  contulit  ̂ cclesig  de  Salem,  datis 
ei  XIII  libris. 

Item  a  supradicto  Bertholdo  quidam  Ctfnradus  miles  de 

Vmmindorf1  habebat  in  feudo  predium  quoddam  ex  supra- 
dicto predio,  quod  redemerunt  uenerabilis  Ebirhardus  abbas 

et  fratres  de  Salem,  datis  ei  III  libris. 

Item  in  supradicto  predio  Bachftbiton  Heinricus  miles  de 

Hiltiwishvsin 2  habebat  feudum,  quod  uenerabilis  Ebirhardus 
abbas  et  fratres  de  Salem  redemerunt  ah  eo,  datis  ei  III  libris. 

Item  in  supradicto  predio  Bachftbiton  a  predicto  B.  habe- 
bant  feudum  fratres  duo  Wernherus  et  CSnradus  de  Vollinc- 

houin 3  dimidium  mansum,  quod  uenerabilis  Ebirhardus  et 
fratres  de  Salem  redemerunt  ab  ipsis,  datis  eis  XVI  libris, 

et  ipsi  illud  super  reliquias  in  Salem  resignauerunt. 

De  Ostirndorf.4 

Item  in  Ostirndorf  de  supradicto  predio  BaehSbiton  CSn- 
radus Walbilinc  de  familia  ̂ cclesis  Bachfibiton  habebat  pre- 
dium, quo  defuncto  gcclesia  illud  hereditauit.  CSnradus  vero 

predictus  habebat  filium  Albertum  nomine,  qui  cum  esset  de 
aliena  familia,  questionem  tamen  de  supradicto  predio  cum 

monasterio  mouit.  Pro  pace  autem ,  cum  pauper  esset ,  uene- 
rabilis Ebirhardus  abbas  et  fratres  de  Salem  dederunt  ei 

IIIIor  libras  et  IIIIor  solidos  et  tunicam,  et  ipse  querimoni^ 
resignauit. 

Item  in  supradicta  grangia  habebat  feudum  Swiegerus 

miles  de  Pharribach r*  a  Rvdolfo  de  Siezun 6,  sicut  uterque 
ipsorum  fatebatur,  cuius  feudi  medietas  iure  proprietatis  ad 

predictum  Rvdolfum,   medietas   ad  ̂ cclesiam  dominarum    de 

1  Ummendorf ,  OA.  Biberach.  —  2  Milpishaus,  OA  Saulgau,  s.  tursten- 
berg.  Urkundenbuch  II,  297.  -  3  Vollkofen,  OA.  Saulgau.  —  4  Esehen- 
dorf  bei  Bachhaupteu.  —  5  Pfarrenbach,  OA.  Ravensburg.  —  6  Siessen, 
OA.  Saulgau. 
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Bvch5we !  pertinebat.  Predicto  autem  Swicgero  de  Pharribach 
dedit  uenerabilis  E.  abbas  et  fratres  de  Salem  VI  libras,  et 

ipse  predicto  [223]  domino  suo  RMolfo  de  Siezun  illud 

resijmauit,  qui  intuitu  amoris  dei  predicti  predii  medietatem, 

cuius  proprietas  ad  ipsum  pertinebat,  $cclesi£  de  Salem  con- 
tulit. Reliquam  medietatem,  que  ad  ipsum  solo  hire  feudi 

abecclesia  de  BvchSwe  spectabat,  ad  tempus  uite  sue  gcclesi§ 

nostre  prefatg  contulit.  Porro  de  predicto  predio  controuersia 

orta  est  inter  Heinricum  militem  cognomento  Gnuftine2  et 
monasteriuni  de  Salem,  nam  predictum  predium  prefatum 
Swicgeruni  ab  ipso  iure  feudi  habere  asserebat,  ipso  tamen 

Swicgero  prefato  negante.  Igitur  pro  bono  pacis  prefato  H. 

Gniftingo  dedimus  XII  caseos,  et  ipse,  si  quid  iuris  in  pre- 
dicto feudo  habere  uidebatur,  super  reliquias  de  Salem  in 

grangia  Adilsrivti 3  resignauit. 

Item  iuxta  predictam  grangiam  in  Ostirndorf  habebat 

Ylricus4  dapifer  Sancti  Galli  predium,  cui  uenerabilis  Ebir- 
hardus  abbas  et  fratres  de  Salem  dederunt  XXVI  libras,  et 

ipse  predictum  predium  gcclesie  sancti  Galli,  cuius  ipse  mini- 
sterialis  extitit,  resignauit.  Abbas  vero  Heinricus  de  consensu 
fratrum  et  ministerialivm  sancti  Galli  predictum  predium 

ecdesie  de  Salem  contulit  pro  annuo  censu,  solido  uidelicet 
uno  in  festo  sancti  Galli  [16.  Oktober]  soluendo. 

De  Tagebrehtiswilaere.5 
Item  in  Tagebrehtiswilar  Burcardus  cognomine  Hassinc 

de  familia  Cdnradi  liberi  uiri  de  6schilchi 6  habebat  predium 
iure  proprietatis,  quern  predictus  domiuus  suus  cum  omnibus 

bonis  suis  dedit  gcclesig  de  Salem,  datis  ei  II  libris.  Postea 

vero  predictus  Burcardus  Hassinc,  cum  esset  iam  de  familia 

ecclesie  in  Salem,  predictum  predium  super  reliquias  prefat£ 

teclesig  nostrg,  presente  uenerabili  Ebirhardo  abbate  et  fratri- 
bus  eius,  datis  ei  L  libris,  resignauit. 

1  Buchau,  OA.  Riedliugeu.  Eine  hieher  beziigliche  Urkunde  tier 
Aebtissin  Lucarda  vou  Buchau  von  1216  steht  im  wirt.  Urkundenbuch  III, 

38.  and  nach  dem  im  k.  Archive  zu  Sigmaringeu  befiudlichen  Originale  in 

der  Mittheilung  des  histor.  Vereines  in  Hohenzollern  VIII.  14.  ~  a  Von 

Baderach  bei  Markdorf,  BA.  Ueberlingen.  -  3  Bad.  Knklave  bei  Ravens- 

targ.  —  4  Von  Singenberg  bei  St  Gallen.  —  5  Tafertsweiler  bei  Ostrach. 

-  *'  Hosalrirch,  OA.  Saulgau. 
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Item  in  Ostirndorf  molendinum  de  predio  in  Bachfibiton 

habebat  in  feudo  Rtdolfus  de  Mich *  de  familia  Manegoldi 
nobilis  uiri  de  Otolueswanc 2,  quod  redemerunt  ab  ipso  uene- 
rabilis  Ebirhardus  abbas  et  fratres  de  Salem,  datis  ei  XIX 
libris,  [224]  et  ipse  super  reliquias  resignauit. 

Item  in  Ellinchouin3  non  longe  a  BachSbiton  duo  prata 
habebat  in  feudo  Burcardus  miles  de  Maiugin3  a  Heinrico 
de  Berolzheim4  libero  uiro  et  fratre  et  matre  sua,  canonico 
Augustensis  gcclesig,  cui,  Burcardo  scilicet  de  Maingin,  de- 
derunt  uenerabilis  Ebirhardus  abbas  et  fratres  de  Salem  XXX 

libras  et  unam,  et  ipse  predictis  dominis  suis  feudum  prefa- 
tum  resignauit,  qui  intuitu  amoris  dei  pro  remedio  animarum 
suarum  et  parentum  suorum  eadem  prata,  quia  ad  ipsos 
proprietatis  iure  spectabant,  ?cclesi§  de  Salem  contulit  [sic]. 

Item  pratum  in  prefata  uillula  Heinricus  liber  homo  et 

filius  suus  de  Bizinhouin5,  quod  iure  proprietatis  ad  ipsos 
pertinebat  gcclesig  nostrg  in  Salem  pro  remedio  animarum 
suarum  et  parentum  suorum  contulerunt. 

Item  pratum  quoddam  non  longe  a  castro  Buwenburc 6 
prope  Danubium  Waltherus  miles  de  Bivtichouin  7  cum  tribus 
fratribus  suis,  Heinrico  uidelicet  plebano  de  Dieingin 7,  Wezilone 
plebano  deStochahc8,  Wernhero  item  milite  dedit  ccclesig  in  Salem 
pro  remedio  anime  fratris  eorum  Burcardi  militis,  qui  sepultus  est 
in  Salem,  presente  et  consentiente  comite  Ebirhardo  de  Veringen, 
domino  ipsorum,  per  cuius  manus  facta  est  predicta  donatio. 

De   prediis   prope  Tivuenhuliuwe ,   in   Bolstetin   et  Alt- 
manneshusin  et  in  aliis  quibusdara  locis  emptis  a  comite 

de  Wartstein  et  ab  aliis  quibusdam.9 
Uenerabilis  Ebirhardus  abbas  et  fratres  de  Salem  emerunt 

a  comite  Heinrico  de  Wartstein  10,  datis  ei  CIIIIor  marcis  et 
1  Eiehen,  OA.  Saulgau  oder  Eicheu,  OA.  Biberach  oder  Aich,  OA. 

Ravensburg?  —  *  Otterswang,  OA.  Waldsee.  —  3  Oelkofen,  Mengen,  OA. 
Saulgau.  —  ♦  Vgl.  iiber  diese  Nobiles,  die  Erben  der  Edeln  von  Hoben- 
stein  (OA.  Munsingen)  Acta  s.  Petri  in  Augia  (Zeitschrift  XXIX)  44.  — 

5  Bitzenhofen,  OA.  Tettnang,  s.  iiber  diesen  Heinrich  v.  B.  die  ebengen. 
Acta  a.  a.  0.  139,  49,  65.  —  fi  Die  Baumburg  stand  auf  einem  weithin 
8ichtbaren  Hiinenhugel  bei  Hundersingen ,  OA.  Ricdlingen.  —  7  Beizkofen, 
Hohentengen,  OA.  Saulgau.  -  8  Bad.  Amtsstadt  im  Hegau.  —  9  Am  Rande 
ist  von  einer  audern,  demSchreiber  des  Textes  gleichzeitigen  Hand  des  13.  Jhdts. 

hier  beigefagt :  Anno  domini  M°.  CCU.  VIIIU. ,  folglich  schienen  alle  folgenden 
Traditionen  in  dieses  Jabr  zu  fallen.  —  10  an  der  Lauter,  OA.  Munsingen. 
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filio  suo  Heinrico  duabus  marcis,  predium  in  Wileruelt1  cum 
omnibus  pertinentiis  suis,  pratis,  agris,  pascuis  et  nemoribus 

et  duas  h*bas,  unam  in  [225]  Bolstetin2,  alteram  in  Alt- 

manneshusin2,  quas  Bertoldus  de  Seburc*  ab  ipso  in  feudo 

habuerat,  et  quicquid  CSnradus  de  Vmendorf4  et  uxor  sua 
in  Altmanshusen  habuerunt,  insuper  et  dotem  gcclesig  de 

Erfstetin5  in  Altmanshusen  et  decimas  in  eodem  loco6  ad 
latitudinem  curig  nostr?  in  Tivfenhuluwe  et  prati  adiacentis 

inter  eandem  curtim  et  Vranchenhouen 6,  pro  quibus  predictus 
comes  Heinricus  et  filius  suus  Heinricus  dederunt  predium 

in  Erfstetin.  Prima  donatio  facta  est  in  Graneheim 7  a  comite 
predicto  et  filio  suo  ecclesig  de  Salem  super  reliquias  beat§ 

uirginis.  Presentes  autem  fuerunt  multi,  tarn  liberi  quam 

ministeriales :  Heinricus  uidelicet  de  StCizelingen 8  et  Albertus 
et  Otto  prepositus  maior  Spirensis,  Heinricus  et  Hermannus 

filius  suus  de  Vndelhusen9,  Waltherus  de  Anemarchingen 9, 
Bertholdus  de  Seburc,  Gerungus  et  filius  suus  C5nradus  de 

Vmendorf,  Waltherus  frater  ipsius,  Albertus,  qui  cognomi- 

natur  Munt,  de  Haigingen9,  Hermannus  et  frater  ipsius  de 

Wilzingen 9,  Bertoldus  et  Heinricus  frater  ipsius  de  Ertingen10, 
Dietricus  de  Bilringen8,  Heinricus  Wathi  et  frater  ipsius  de 
Stuzelingen  11,  Heinricus  et  Manegoldus  et  CSnradus  fratres 

de  Onenburen9,  Wernherus  et  Hermannus  milites  et  Hvgo 
decanus,  hii  tres  de  Granehein,  et  Bertoldus  plebanus  de 

Vranchinhouen  et  Beringerus  plebanus  de  Mundingen  8  et  alii 
quam  plures.  Concambivm  autem  cum  gcclesia  je  Erfstetin 

factum  est  in  predicta  uilla  Erfstetin,  sacramentum  prestan- 
tibus    de   i[n]dempnitate    gcclesig    eiusdem    duobus    ueridicis 

1  Jetzt  Waldbezirk  in  der  Gemeinde  Anhausen,  an  die  Lauter  an- 
stossend.  —  2  Abgegangen  zwischen  Anhausen  und  Erbstetten.  —  a  See- 
burg,  OA.  Urach.  —  ♦  Ummendorf,  OA.  Biberach.  —  5  Erbstetten,  OA. 
Munsingen.  —  6  Das  wirt.  Urkundenbuch  II,  367  findet  in  dieser  Stelle 
Sehwierigkeiten ,  die  wohl  nicht  gerechtfertigt  sind,  wesshalb  sollte  1207 
der  Altmannshanser  Zehentbezirk  sich  nicht  bis  zu  den  nicht  weit  ent- 
fernien  Orten  Tiefenhulen  and  Frankenhofen  (OA.  Ehingen)  erstreckt 

haben?  —  7  Granheim,  OA.  Ehingen.  —  8  Steusslingen  (Altsteusslingen), 
OA.  Ehingen.  Die  nachgenannten  A.  nnd  0.  sind  BrQder  Heinrichs.  In 
dasselbe  Oberamt  gehdren  auch  Emerkingen,  Altbierlingen,  Mundingen. 

—  9  Im  OA.  Munsingen  liegen  Indelhausen,  Hayingen,  Ober-Unterwilzingen, 
Ennabeoren.  —  10  OA.  Riedlingen.  —  ,f  Auf  der  Burg  St  sitzende  Dienst- 
raannen  der  gleichnamigen  Freiherrn. 
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iuris  uidelicet   f  et  duobus  ministerialibus  comitis  C5nrado 

de  Vmendorf  et  Bertoldo  de  Ertingen  de  hoc  ipso  fidem  dan- 
tibus,  presente  ipso  comite  et  filio  eius.  Presens  etiam  erat 
Heinricus  de  Stuzelingen  et  Hennannus  miles  de  Granehein, 

Heinricus  et  filius  suus  Bilgerinus  [226]  de  Emeringen 2,  con- 
sentiente  filio  eius  clerico,  qui  eandem  ecclesiam  tunc  tem- 

poris  pacifice  possidebat.  Presentes  aderant  Heinricus  sacer- 

dos  de  Hatingen  3  et  fratres  eius  Hermannus  et  Wernherus 
de  Wilzingen,  Hugo  plebanus  et  decanus  de  Granehein, 
Bertoldus  plebanus  de  Vrankenhouen ,  Wernherus  Veluwe  de 
Granehein,  Waltherus  Phlflch  de  Erfstetin,  Albertus  Munt 

de  Haigingen  et  alii  quam  plures4. 

De  Altmanneshusin. 

In  Altmanneshusin  emerunt  venerabilis  Ebirhardus  abbas 

et  fratres  de  Salem  hvbam  unam  pro  decern  marcis  a 

Wernhero,  qui  cognomine  Veluwo5  dicitur,  et  ab  uxore  sua 
et  liberis  suis,  nam  idem  mansus  predium  uxoris  erat.  Datus 

est  igitur  nobis  per  manum  predict^  uxoris  et  liberorum  et 

per  manum  domini  Heiurici  de  Stuzelingen,  quia  predicta 

domina  ipsius  propria  erat.  Hec  donatio  facta  est,  ubi  pre- 
sens erat  Heinricus  de  Stuzelingen  et  Heinricus  de  Onebvren 

et  frater  suus  Manegoldus,  Heinricus  W&tho  et  frater  eius 
Ortolfus  milites  de  Stflzelingen. 

Item  I  mansum  emit  venerabilis  Ebirhardus  abbas  et 

fratres  sui  de  Salem  in  Bolstetin  et  dimidium  in  Altmannes- 

husin de  Heinrico  de  Ertingen  pro  XV  marcis.  Qui  cum 
esset  ministerial  comitis  Heinrici  superius  pretaxati,  per 
manum  ipsius  et  filii  sui  facta  est  donatio  in  Granehein,  in 

prato  extra  uillam  presentibus  hiis :  Hvgone  decuno  de  Grane- 
hein, Wernhero  milite,  qui  cognomine  Veluwo  dicitur,  de 

eadem  uilla.  Aderat  etiam  Bertoldus  miles  de  Ertingen, 

Cdnradus  miles  de  Vmendorf,  Hermannus  6  miles  de  Wilzingen, 
Bertoldus  miles  de  Seburc,  Rvdolfus  miles  de  Hvndersingen  7, 
Heinricus  de  Vndelhusen  et  alii  quam  plures. 

1  FOr  deren  Namen  1st  beinahe  eine  Zeile  leer  gelassen.  —  2  OA. 
Mfinsingen.  t  —  3  Hettingen  im  hobenzollerschen  Lauchertthal.  —  4  Dieser 
ganze  Abschnitt  ist  im  wirt.  Urkundenbuch  II,  366—67  abgedruckt.  — 
ft  Der  vorgenannte  Dienstmann  von  Granheim.  -  6  Hermannus  —  quam 
plures  hat  der  Schreiber  des  Textes  auf  Rasur  nacbgetragen.  —  7  Im 
Lautertbal,  OA.  MQnsingen. 
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Scire  debent  fratres  de  Salem,  quod,  si  forte  comes  Her- 
mannus,  frater  comitis  Heinrici  de  Wartstein,  qui  in  trans- 
marinis  partibus,  ut  dicitur,  a  Sarracenis  capitiuus  tenetur, 

reuersus  aliquando  fcclesiam  de  Salem  [227]  pro  predicto 

predio  inpetere  decreuerit,  comitem  Heinricum  de  Wartstein 

et  filium  suum  Heinricum  iurasse,  et  cum  eis  Albertus  miles  *, 
qui  cognomine  Munt  dicitur,  Cfinradus  miles  de  Vmendorf 
simili  modo  iuraverunt  et  Bertoldus  miles  de  Ertingen,  ut 

locum,  qui  Ehingen2  dicitur,  adeant,  inde  non  recessuri3, 
donee  predictum  comitem  Hermannum  ad  pacem  et  coneor- 
diam  cum  fratribus  de  Salem  indveant4.  Testes  huius  iura- 
inenti  sunt:  Heinricus  de  St^zelingen,  Bertoldus  miles  de 
Seburc,  Heinricus  miles  de  Vndelhusen,  Wernherus  Veluo  de 

Granehein,  Dietricus  miles  de  Bilringen,  Waltherus  miles 

uon  der  Aiche  5,  CSnradus  miles  de  Stftzelingen  et  alii  quam 
plures. 

De  Bolstetin. 

Heinricus  plebanus  de  Haetingen  contulit  domui  de  Salem 
pro  remedio  animg  sug  dimidium  mansum  in  Bostetin  (sic), 

et  fratres  ei  liberaliter  dederunt  IIIIor  libras,  et  unam  libram 
CSnrado  militi  de  Vmendorf  ad  sopiendam  querimoniam, 

quam  habebat  qualemcunque  in  predicto  predio,  largiti  sunt. 

De  Schiltenburc.6 
Item  venerabilis  Ebirhardus  abbas  et  fratres  de  Salem 

emerunt  predium  in  Schiltesburc  pro  VI  marcis  et  pro 
psalterio  a  Hermanno  de  Wilzingen  et  filio  suo.  Qui  cum 
esset  ministerialis  comitis  Heinrici  de  Wartstein,  per  manum 

ipsius  et  filii  sui  Heinrici  donationem  in  placito  publico  in 

Egerdin 7  consummauit,  vbi  Heinricus  comes,  Alius  predicti 
comitis,  dimidium  mansum,  quern  antedictus  sacerdos  de 
Hatingen  nobis  contulerat,  cum  patre  iterato  nobis  donauit. 
Huic  donationi  aderat  Waltherus  miles  de  Anemarchingen, 

Lfdewicus    miles    de   Ehingen,    Wernherus   miles   Veluo    de 

1  Von  Hayiogen.  —  2  Wirt.  OA.Stadt  Ehingen.  —  :'  Eines  der  altesten 
Beispiele  der  bekannten  „Leistunga.  —  *  Graf  Hermann  kam  erst  1224 
aus  der  Gefangenschaft  zurflck,  8.  Stalin,  wirt.  Gescb.  II,  366.  —  5  Mir 
tmbekannt;  jedenfalls  im  Gebiete  der  Wartsteiner,  also  an  der  Lauter 

and  deren  ITmgegend  zu  suchen.  —  6  Schilzburg,  OA.  Mttnsingen.  — 

1  Wohl  das  sg.  Landgericht  bei  Mundingen,  OA.  Ehingen,  ein  Ort,  auf 
dem  ehemal8  das  Landgericht  der  Wartsteiner  Grafschaft  „uffen  Albe, 

im  Albg6wew  getagt  hat. 
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Granehein,  Bertoldus  miles  eiusdem  uille,  Waltherus  miles 

uon  der  Aeiche,  Wernherus  miles  de  Haetingen,  C5nradus 
miles  de  Vmendorf  et  alii  quam  plures. 

Item  de  Bolstetin. 

Item  venerabilis  Ebirhardus  abbas  et  fratres  sui  de  Salem 

emerunt  predium  [228]  in  Bolstetin  a  Rftdigero  et  filiis  eius 

pro  XX  et  tribus  libris,  quod  ipsi  habebant  in  feudo  a  Hein- 
rico  de  Vndelhusen  et  item  Heinricus  a  comite  Heinrico  de 

Wartstein.  Rudegerus  autem  prefatus  et  filii  eius  predictum 
predium  domino  suo  Heinrico  de  Vndelhusen  resignauerunt, 
et  idem  Heinricus  antedicto  comiti,  comes  autem  cum  filio 

suo  nobis  fecit  donationem  in  Erfstetin  presentibus  multis. 

Predictus  autem  Mdegerus,  quia  suspectus  nobis  habebatur, 

ad  maiorem  cautelam  supradicte  emptionis  et  donationis  pre- 

dium, quod  habebat  in  Eichibrant1,  in  manus  comitis  pre- 
taxati  et  filii  sui  et  Wernheri  militis  de  Granehein  et  Bertoldi 

de  Ertingen  sub  pignore  posuit,  ut,  si  ipse  uel  filii  eius  uel  que- 
libet  alia  persona  pro  predicto  predio  fratres  de  Salem  in  causam 
traxerit,  supradictum  predium  in  Eichibrant  in  usus  eorum 

cedat  usque  ad  expletionem  eiusdem  inpeticionis.  Super  hgc 

omnia  sepedictus  Rvdegerus  iurauit  et  cum  ipso  filius  eius 

Heinricus  et  maritus  filig  su§,  uidelicet  Eberhardus  de  Tral- 

uingen2,  si  forte  fratres  de  Salem  pro  predicto  predio  trahe- 
rentur  in  causam,  ut  ipsi  locum,  qui  dicitur.Ehingin,  adirent, 
inde  nunquam  recessuri,  nisi  prius  inpeticionem  omnem 

usquequaque  sopirent.  Huic  facto  aderat :  Hugo  decanus  de 
Granehein,  Heinricus  miles  de  Vndelhusen,  Wernherus  Veluo 

de  Granehein,  Bertoldus  miles  de  Ertingen,  CSnradus  de  Vmen- 

dorf, Waltherus  dir  Phlfigc3,  Waltherus  uone  dir  Aeiche. 

De  Erfstetin. 

Item  nouerint  tarn  presentes  quam  futuri,  quod  Ebir- 
hardus abbas  et  fratres  de  Salem  emerunt  predium  in 

Erfstetin  a  nobili  uiro  Burchardo  de  Elribach4  pro  XVHI 
marcis  et  libra  una,  cuius  predii  donatio  facta  est  a 

predicto  Burchardo  .et  filio  et  filia  sua  et  marito  filig  sug, 

marchione    uidelicet   de   Mmesberc5    in   Uisherhusen   prope 
1  Wohl  ein  Gewann  bei  Bolstetten.  —  2  Trailfingen,  OA.  Urach.  — 

3  Von  Erbstetten.  —  4  Ein  Ahne  des  bekannten  Geachlechts  der  von 

Ellerbach  (Erbach,  OA.  Ehingen).  —  5  Ronsberg  an  der  Gfinz,  bair. 
Bez.A.  Oberdorf. 
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claustrum  Wibilingen  '.  Testes  huius  donationis  sunt 2  [229] 
comes  Albertus  de  Dilingen,  comes  Hartmannus  et  comes 
Lvdewicus  frater  eius  de  Wirtinberc,  comes  tlricus  de  Berge, 

comes  Ebirhardus,  comes  ̂ lricus,  comes  RMolfus ,  hii  fratres 

de  Helphenstein,  comes  Heinricus  de  Burgouwe,  Heinricus 

de  Sttizelingen,  Albertus  et  CSnradus  fratres  de  Stophelen8, 
Swicgerus  de  Gundeluingen 4,  Albertus  de  St^zelingen,  Ernesto 
uome  Steine5. 

De  Heriwisbuhel.6 
Not  urn  sit  omnibus  tarn  presentibus  quam  futuris,  quod 

uenerabilis  Ebirhardus  abbas  et  fratres  de  Salem  emerunt 

predium  Heriwisbuhel  cum  octo  iugeribus  sibi  adiacentibus 

ab  Ortolfo  milite  de  Stvzelingen,  qui  cognomine  W&to  dicitur, 
pro  X  libris.  Donatio  autem  ipsius  predii  facta  est  per  manum 

ipsius  Ortolfi  et  fratris  sui  Heinri  [sic],  qui  simili  cognomine 

W&thi  dicitur,  et  per  manum  domini  sui  Heinrici  de  Stfize- 
lingen  et  domini  Albert!  et  domini  Egilolfi  de  Sttizelingen  et 
postmodum  domini  Ottonis  prepositi  Spirensis,  fratris  predicti 

Heinrici  de  Stvzelingen,  in  grangia  nostra,  que  Tivfenhuluwe 

dicitur,  super  reliquias  beatg  uirginis  Marig  de  Salem  pre- 

sentibus hiis :  Alberto  Bozzone  de  Grezingen 7  et  Gebenone 
milite,  filioeius,  Heribortone  milite  de  Stuzelingen,  Wernhero 

milite,  qui  Ueluo  dicitur,  de  Granehein  et  aliis  quam  pluribvs. 

De  Gundershouen.8 
Item    ex   donatione  Ebirhardi    militis   de   Gundershoven, 

consentiente  filio  suq  Bertholdo,  predium,  quod  habebat  in 
Gundershoven  iuxta  pontem,    dedit   per  manum  domini  sui 

comitis  Bertholdi  de  Nifen9  in   manus  comitis  Diepoldi  de 

*  Wiblingen,  OA.  Laupheim.  Das  auf  dessen  Gemarkung  gelegene 
Fischerhaasen  ist  jetzt  abgegangen.  ~  2  Sollten  die  hier  genannten 
Dynasten  etwa  1206  in  Folge  der  Ermordung  EOnig  Philipps  zusammen- 
gekommen  sein?  —  a  Stdffeln  bei  Gflnningen,  OA.  Tubingen.  —  4  Stamm- 
borg  dieser  Freiherrn  ist  Hohengundelfingen,  OA.  Mttnsingen.  -  5  Die 
St&mmburg  der  vom  Stein  ist  Rechtenstein ,  OA.  Ehingen.  —  6  Jetzt  ab- 

gegangen, dieses  Gut  lag  wohl  bei  Tiefenhulen.  -—  7  GrOtzingen,  OA. 
Ehingen.  Die  Bozzonen  sassen  ubrigens  namentlich  auf  und  um  den  Bussen. 

—  8  OA.  Mansingen.  —  •  Berth  old  heisst  comes  als  Besitzer  der  Graf- 
schaft  Acbalm,  die  er  durcb  seine  Heirath  mit  der  Tocbter  des  Grafen 

Albert  von  Achalm-Gamertingen  erworben  hatte,  s.  Acta  s.  Petri  in  Augia 
a.  a.  O.  40-42. 

Zeitachr.  XXXI.  G 
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Kerse1  sub  ea  conditione,  ut  ipse  predictum  predium  fratri- 
bus  de  Salem  conferret,  presentibus  testibus  subscriptis:  Mar- 

quardo  de  Husen  *,  Sifrido  milite  de  Wilzingen,  Bertholdo  milite 
de  Nivtelstetin  3,  Walthero  milite  de  Kvnebrehtishoven 4.  Ipse 
vero  comes  Diepoldus  sicut  uir  fidelis,  quod  promiserat  [230], 
expleuit ,  nam  iam  dictum  predium  contulit  gcclesig  de  Salem 

super  reliquias  beatg  uirginis  Marig  in  castro  suo  Kerse5 
presentibus  pluribus,  filio  uidelicet  ipsius  comitis  Diepoldi 

Eginone,  Heinrico  milite  de  Vndelhusen  et  filio  ipsius  Gebi- 
none  et  Heinrico  milite,  qui  Jocho  dicitur,  et  alii  quam  plures. 

De  prediis  claustro  adiacentibus. 

De  Wancinrivti.6 

In  Wancinrivti  pro  duabus  decimis,  quas  Heinricus  miles 

de  Btichs  7  et  fratres  sui  habebant  a  Rvdolfo  de  Vaczis 8,  de- 
derunt  abbas  Ebirhardus  et  fratres  de  Salem  L  libras,  ut 

ipsi  easdem  decimas  predicto  R.  resignarent,  ipsi  autem  R. 
dederunt  VII  libras  eo  pacto,  ut  ipse  eas  gcclesig  de  Salem 

conferret,  quoniam  iure  proprietatis  secundum  morem  terrg 

eas  possidebat,  qug,  sicut  supradictum  est,  legitime  omnia 
consummate  sunt. 

Item  in  Wancinrivti  terciam  partem  decimarum,  quas 

gcclesia  de  Seuelt 9  ibidem  habebat,  et  duas  partes  decimarum 

1  Ueber  die  Grafen  von  Kersch,  Aichelberg,  Merkenberg,  8.  St&lin, 
wirt.  Gesch.  II,  350.  —  '  Hausen  ob  Urspring,  OA.  Blaubeurcn.  — 
1  Einen  so  benannten  Ort  finde  ich  nicht;  ist  N.  vielleicbt  verschrieben 
fur  Mittelstetin ,  (Meideistetten,  OA.  Munsingen?).  —  *  Kummeratzhofen, 
OA.  Waldsee.  1st  diese  Erklarung  richtig,  dann  dfirfte  diese  Stelle 
beweisen,  dass  Graf  Egino  von  Aichelberg  schon  1208  im  Besitze  der 
Otterawanger  Erbschaft  war,  denn  die  Anwesenheit  eines  Dienstmanns  von 
Kumm.  bei  dem  Grafen  von  Kersch  im  entlegenen  Guudershofen  legt  nahe, 

dass  derselbe  zu  des  letzteren  Hans  in  Beziehungen  stand.  —  *  Lag  bei 
Denkendorf,  OA.  Esslingen.  —  fi  Banzenreute  lag  bei  Mimmenbausen,  BA. 
Ueberlingen,  erst  1844  wurden  die  dortigen  Geb&ude  abgebrochen.  - 
7  Buchs  bei  Sargans,  Canton  St.  G alien.  —  8  Die  Stamrnburg  des  m&chtigen 
Geschlechtes  Vaz  lag  bei  Obervaz  an  dor  Albula,  Canton  GraubQndten. 
Schon  1169  hatte  dasselbe  Gnter  im  Linzgau,  die  es  (s.  Zeitschrift  XXVIII, 
138),  zweifelsohne  von  einer  dort  einheimischen  Familie  ererbt  hatte,  aber 
von  welcher?  Bader  vennuthet  von  den  Grafen  von  Rordorf ,  allein  diese 
Giiter  kdnnten  ebensogut  von  den  Heiligenbergern  oder  Frickingern  an 

die  von  Vaz  gekommen  sein.        9  Seefelden,  BA.  Ueberlingen. 
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in  Watte  *,  quas  Waltherus  et  frater  eius  Rf  dolfus ,  filii 
nobilis  uiri  de  Vazzis,  ibidem  habebant,  et  terciam  partem 

decimarum,  quas  gcclesia  de  Seuelt  ibidem  habebat,  et  deci- 

mam  in  Richoluesberge 2,  quam  predicta  ecclesia  ibidem  habe- 
bat, et  decimam,  quam  tarn  prefata  gcclesia  quam  predicti 

milites,  W.  uidelicet  et  Rudolf  us  frater  eius,  apud  fodinam 

lapidum  habebant,  dederunt  abbas  Ebirhardus  et  fratres  eius 
de  Salem  predicto  W.  et  fratri  eius  Rvdolfo  LXV  libras,  et 

ipsi  decimas  predictas,  quas  iure  proprietatis  in  hiis  locis 

uidebantur  habere,  ̂ cclesig  contulerunt  de  Salem  in  per- 
petuum.  Reliquas  autem  decimas,  quas  §cclesia  supradicta 
in  eisdem  locis  habebat,  predicti  fratres,  W.  uidelicet  et 
Rvdolfus  cambierunt  ab  gcclesia  prenominata,  Vlrico  plebano 

presente  et  consentiente,  pro  quodam  predio  in  Seuelt  et 

decima,  quam  in  Bettinhusin3  iure  proprietatis  habebant,  et 
ipsi  cum  plebano  prefato  easdem  decimas  contulerunt  gcclesig 
de  Salem. 

[231]  Item  in  Wanzinrivti  Livtfridus  4  ministerialis  comitis 
Manegoldi  de  Rordorf  feudum.  quod  ibidem  habebat  a  comite 

Manegoldo  de  Veringen  et  ipse  comes  ab  imperatore  Hein- 

rico,  pro  salute  animg  su§  et  amore  venerabilis  abbatis  Ebir- 
hardi  et  gcclesig  de  Salem  predicto  comiti  resignauit,  et  ipse 

comes  imperatori  siraili  modo  resignauit,  imperator5  vero 
apud  Salem  constitutus  eiusdem  predii  gcclesig  prefatg  fecit 
donationem. 

Item  prope  Wanzinrivti  in  Bvbinberc6  feudum,  quod  habe- 
bat Vlricus  de  Rthschach  7  a  comitissa  et  Bertholdo  filio  eius 

comite  de  Sancto  monte,  emerunt  abbas  Ebirhardus  et  fratres 

de  Salem  ab  ipso  tlrico,  datis  ei  XVI  libris  et  comitisse  II, 

et   ipse    predict^    comitissg    illud    et    filio    eius    resignauit. 

1  Jetzt  abgegangen,  nach  der  Zusammenstellung  des  Schreibers  wird 
Watt  in  der  Nahe  von  Banzenreute  gestanden  sein.  —  2  Lag  nach  der 
Urkonde  des  Pabsts  Lucius  III.  von  1185  neben  dem  Kloster  Salem  selbst 

(wirt.  Urknndenbuch  II,  240),  ist  jetzt  wohl  in  der  Salemer  Geraarknng 

anfgegangen.  —  3  Baitenhausen  bei  Meersburg.  —  ♦  Wohl  der  1202  ge- 
nannte  LiuUrid  von  Rordorf,  s.  Zeitschrift  XXVIII,  171.  —  5  Kaiser 
Heinrich  zog  1191  im  Dezember  von  Como  gen  Deutschland,  sodann 
zwischen  9.  Mai  und  22.  Juni  1194  von  Trifels  gen  Chur  und  1195 
zwischen  8.  Juni  und  8  Juli  von  Como  nach  Frankfurt.  Er  kann  also 

1191,  1194  oder  1195  in  Salem  gewesen  sein.  —  6  Dieser  Name  ist  nicht  er- 
halten.  —  T  Reischach  bei  Wald  in  Hohenzollern. 

6* 
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Comitissa  vero  et  filius  eius  predict!  predii  fecit  sollenipnein 
ecclesig  de  Salem  donationem.  Quoniam  autem  filius  eius 

tuno  temporis  forte  minoris  etatis l  erat,  ne  monasterium 
calumpniam  in  posterum  posset  sustinere,  predicta  comitissa 

eidem  filio  suo  postmodum  dedit  uineam  iu  iEntringen2.  Et 
notandum,  quod  predictus  comes,  cum  uxor  sua,  soror  comi- 
tum  de  Helfenstein,  apud  Salem  sepeliretur,  ratum  habuit  et 
donationem  secundariam  fecit  de  omnibus,  qug  eo  tempore, 

quando  infra  annos  discretionis  erat,  gcclesig  predicte  quo- 
cunque  modo  donasse  uidebatur,  videlicet  Bvbinberc,  unum 

feudum,  quod  habebat  Wernherus  de  Wsetelingen 3  in  Svin- 
grfibe4  et  predium  quoddam  in  Milinhouin5,  quod  a  Martino 
canonico  sancti  Stephani  emit  gcclesia  de  Salem,  cuius  se 
predii  aduocatum  esse  asserebat. 

Item  in  Wancinrivti  Volchardus  de  Buwinchouin 6  habebat 
predium  incultum,  quod  emerunt  ab  ipso  venerabilis  Ebir- 
hardus  abbas  et  fratres  de  Salem,  datis  ei  IIIIor  libris  et 
domino  Heinrico  de  ̂tinrivti 7  psalterio. 

De  Watte. 

[232]  Item  in  Watte  venerabilis  Ebirhardus  abbas  et 
fratres  de  Salem  emerunt  feudum,  quod  habebat  Ebo  miles 

de  Maingen8  et  filii  eius  a  Rtdolfo  nobili  uiro  de  Vazzis, 
datis  ei  LX*  libris,  additis  etiam  X  libris,  ut  donationem 
predicti  predii  apud  antedictum  RMolfum  gcclesig  de  Salem 
impetraret,  que  omnia,  ut  supradictum  est,  legitime  peracta 

sunt,  nam  idem  Ebo  iam  dictum  feudum  cum  filiis  suis  pre- 
fato  RMolfo  resignauit,  et  ipse  Rvdolfus  et  filii  sui  supra 
dictum  predium  gcclesig  de  Salem  liberaliter  contulerunt. 

De  Thisindorf.9 
Heinricus  10,  dei  gratia  Augensis  abbas,  in  perpetuum.  Quo- 

niam res  geste  ab  hominum  memoria,  nisi  scripto  commendate 
1  Graf  Berthold  erscheint  1208  bei  Kdnig  Pbilipp,  war  also  damals 

nicht  mehr  forte  minoris  etatis,  folglich  dQrfte  obige  Vergebung  geraume 

Zeit  vor  1208  fallen.  —  '  Entringen,  OA.  Herrenbcrg.  —  3  Wellendingen, 
OA.  Rottweil.  —  4  Scbweingruben,  s.  S.  70.  -  5  Mublhofen,  BA.  Ueber- 
lingen.  —  8  Bunkbofen  bei  Oberailingen,  OA.  Tettnang.  —  T  Huttenrcute 
bei  Hosskirch,  OA.  Saulgau.  —  8  Mengen,  OA.  Saulgau.  —  9  Deisendorf, 

BA.  Ueberlingen.  Ein'e  zweite ,  von  der  bier  gegebenen  sacblicb  nicht  ab- 
weicbende  Copie  dieser  Urkunde  steht  im  Salemer  Copialbuch  I,  108.  — 
10  Nach  der  ausdrucklicben  Angabe  des  St.  Gallers  Konrad  von  Piaffe  ra 
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fuerint,  labi  consueuerunt,  idcirco  actionem  subscriptam,  que 

temporibus  nostris  et  per  nos  acta  est,  ne  in  obliuionem  de- 
ducatur,  scripto  quasi  memorie  dignum  duximus  conseruare. 

Notum  sit  ergo  tarn  presentibus  quam  futuris.  quod  mini- 
sterialis  gcclesig  nostrg,  Hugo  uidelicet  de  Langenstein  infeu- 
datus  fuit  quodam  beneficio  in  Tisindorf  a  dilecto  fratre  nostro 

et  uassallo  gcclesig  nostre  Bertholdo  de  Vurstinstein ,  et  ille 
de  manu  nostra  idem  predium  tenebat.  Predictus  autem  H. 

de  Langenstein  a  uenerabili  abbate  Ebirhardo  de  Salem  et 

fratribus  eius,  acceptis  LXXX  marcis,  quarum  XL*  marcas 
ad  peticionem  predicti  Hugonis  dedit  prefatus  abbas  Ebir- 

hardus  Liutfrido  militi  de  Rordorf ,  ipse  uero  Liutfridus  quos- 
dam  homines  sepedicti  Hugonis  ad  peticionem  ipsius  feudo, 

quod  ipse  habebat  [in]  Hirslant',  infeudauit,  hiis  igitur  rite 
peractis  sepedictus  Hvgo  predium  prelibatum  in  Tisindorf 

domino  suo  predicto,  Bertoldo  uidelicet  de  Vurstinstein  et 

ipse  Bertholdus  nobte  resignauit,  ea  conditione,  ut  nos  illud 

Scclesi?  de  Salem  conferremus.  Nos  igitur,  sicut  et  anteces- 
sors nostri  intuentes  feruorem  religionis  prefatg  ecclesig  de 

Salem  [233]  eamque  speciali  amore  et  deuotione  amplectentes, 

sepedictum  beneficium  de  consilio  et  consensu  fratrum  nostro- 
rum  et  ministerialium  gcclesi?  nostrg  pro  annuo  censu,  libra 

uidelicet  piperis  in  perpetuum  concessimus.  Ne  igitur  ea, 
qug  bene  religiose  a  nobis  acta  sunt,  a  posteris  nostris 
ualeant  infirmari,  hanc  paginam  inde  conscribi  fecimus  et 

tarn  nostro  quam  capituli  nostri  sigillo  communiuimus.  Qui- 
cumque  ergo  hanc  nostrg  confirmationis  paginam  infringere 
attemptauerit,  iram  et  Judicium  dei  omnipotentis  se  nouerit 

incurstirum  et  cum  Juda  in  nouissimis  portionem  recep- 
turum. 

Acta  sunt  hec  anno  dominicg  incarnationis  M°.  CC°.  XI0., 
mense  Aprili,  in  gcclesia  nostra  Augense,  presidente  Innocentio 

papa  III0,  et  regnante  uictoriosissimo  Ottone  imperatore  IIII0. 

stammt  Abt  Heinrich  von  Reichenau  von  Kalphin  (Mon.  Germ.  Script.  II, 
169>,  d.  h.  von  der  Burg  Hohenkarpfen ,  OA.  Tuttlingen.  Folglich  nannte 
sich  sein  Bruder  Berthold  von  der  diescr  Burg  benachbarten  Veste  Ftirsten- 
stein  bei  Wurmlingen ,  anf  der  nach  der  Angabe  des  Konzenberger  Urbars 

von  1489  t'hedera  Freiherrn  gehanst  baben,  die  dasselbe  freilich  mit  den 
Forsten  von  Hirscbegg-Konzenberg  verwechselt  (s.  Scbriften  des  badischen 
Alterthinnsverein8  II,  389).  —  J  Hirschlanden ,  s.  S.  72. 
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Testes  autem  huius  rei  sunt :  Hermannus  custos *  de 

Spaeichingen  *,  Bvrchardus  hospitalarius  de  Bern6we3,  Hugo 
camerarius  de  Isinburc4,  CSnradus  et  Albertus  de  Zimbirn\ 

Bertholdus  de  Tegginhusin 6  et  CSnradus  Alius  fratris  sui, 

Bertholdus  de  Engiloberc 7,  Wernherus  de  Horinberc8,  Hein- 
ricus  de  Sancto  Roberto 9,  Cdnradus  de  BernSwe 3,  Wernherus 

plebanus  de  Superiori  Cella10,  Burchardus  plebanus  de  Sancto 

Johanne11,  R^digerus  plebanus  de  Meringen12,  CSnradus 

cognomine  Gampis  plebanus  in  Suldorf l3,  Albertus  clericus 
de  Tetingen14,  Hvgo  ministerial  de  Langenstein  et  filius 

suus  Hugo,  CSnradus  de  Wassinburc16,  Heinricus  de  Tros- 

singen  uillicus16  senior,  Albertus  de  Stechiboron17,  CSnradus 

filius  suus,  Wernherus  de  Tetingen,  Rvpertus  de  Wangen18, 
Bertholdus  de  Rieth19,  Arnoldus  de  Owingen20,  CSnradus 

scultetus  in  Augea21,  [234]  CSnradus  de  Badiwegi,  Arnoldus 
filius  Gotfridi  de  Superiori  Cella,  jEigilwardus  de  Constantia, 

Albero  Blocholfus  et  alii  quam  plures.    • 

Item  de  prediis  prope  claustrum  sitis:  De  Niuveron. 

Bertholdus  miles  cognomine  Colhophe,  ministerialis  Au- 

gensis  §cclesi§,  quosdam  agros,  quos  habebat  in  Nivueron*2, 
et  quoddam  pratum  prope  Bugginsegil22  dedit  gcclesi?  Au- 
gensi  pro  salute  animg  sug  et  parentum  suorum  ea  conditione, 

ut  gcclesig  de  Salem  conferretur,  quod  et  uenerabilis  Diet- 

helmus  abbas  Augensis23  de  consensu  fratrum  et  ministeria- 
lium  predict^  ecclesig  contulit  ecclesig  de  Salem  temporibus 

1  N&mlich  im  Kloster  Reichenau.  Dasselbe  gilt  von  den  hierauf  ge- 
nannten  Wurden.  —  *  Wirt.  OA.  Stadt  Spaichingen.  —  3  Bernau  bei 
Zurzach,  Cant.  Aargau.  —  4  Isenburg,  OA.  Horb.  —  6  Stammburg  dieser 
Edeln  ist  Herrenzimmern,  OA.  Rottweil.  —  6  Deggenhausen ,  BA.  Pfulleu- 
dorf.  -  7  Abt  Berthold  (1197—1223)  von  Engelberg  in  Unterwalden?  — 
8  Hornberg,  BA.  Triberg.  —  9  Abt  Heinrich  I.  von  St.  Trudpert,  BA. 
Stauffen  (1186—1216).  —  ,0  Oberzell  auf  der  Insel  Reichenau.  .—  1!  Aaf 
gleicher  Insel,  abgebrochen  1812.  —  ,a  Mohringen  an  der  Donau,  BA. 
Engen.  —  ,3  Sauldorf,  BA.  Meskirch.  —  I4  Dettingen,  BA.  Constanz.  — 
15  Wasserburg,  BA.  Engen.  —  ,8  Ein  Ahne  der  Reichenauer  Dienst- 
mannen  „Meier  von  Trossingenu,  OA.  Tuttlingen.  —  ,7  Steckborn,  Canton 
Thurgau.  —  ,8  Wangen  am  Untersee,  BA.  Constanz.  —  *9  Ried,  OA. 
Tettnang  ?  Wenigstens  nennt  sich  von  dieaem  Ried  eine  im  14.  Jhdt.  noch 

vorkommende  Familie.  —  20  Owingen,  BA.  Pfullendorf.  —  ai  Reichenau. 
—  2a  Neufrach,  Buggensegel,  BA.  Ueberlingen.  —  M  Also  geschah  diese 
Tradition  vor  1206. 

Digiti 
zed  by  G00gk 



87 
Ebirhardi    abbatis   in   antedictum    censum,    videlicet    librara 

piperis. 
De  Miminhusin.1 

In  Miminhusin  ager  quidam  situs  est,  qui  fuit  Bertholdi 

Colhophe,  quem  agrum  habuit  quidam  Bertholdus  cognomine 

Stammilar  de  familia  ecclesig  de  Salem,  qui,  Bertoldus  Stam- 

milar  uidelicet,  dedit  predicto  Bertholdo  Cholhophen  XXX*  soli- 
dos,  ut  ipse  prefatum  abbati  Augensi  resignaret,  quod  ita 

factum  est.  Porro  pretaxatum  agrum  abbas  Diethelmus  Au- 
gensis  de  consensu  fratrum  et  ministerialium  ^cclesi?  sue 

?cclesig  de  Salem  contulit  in  perpetuum.  Porro  abbas  Ebir- 
hardus  de  Salem  de  consensu  fratrum  suorum  sepedictum 

agrum  predicto  Bertholdo  Stammilar  et  filiis  suis  ad  annuvm 
censum  concessit. 

Item  de  Miminhusin.2 
Item  in  Miminhusin  emerunt  uenerabilis  Ebirhardus  abbas 

et  fratres  sui  de  Salem  a  CSnrado  et  tilio  suo  CSnrado  nobi- 

libus  uiris  de  Foramine3  uineam  et  predium  totum,  quod 
ibidenj  habuerunt,  pro  CCCV  marcis. 

Item  Albero  miles  cognomine  Sezephant  de  supradicto  predio 

habuit  feudum,  molendinum  uidelicet  etWagenotal*  et  scupozam 
etcetera quedam,  qug  ibidem  habebat  [235],  a  predicto  uenerabili 

Ebirhardo  abbate  de  Salem.  Ut  autem  predictus  Albero  pre- 

fatum feudum  gcclesi?  de  Salem  resignaret,  concessit  ei  pre- 
taxatus  abbas  in  Nidirinwilane 5  et  in  Haidirichiswilaere5 
hvbam  unam,  et  ipse  antedictum  feudum  in  Miminhusin 

tcclesig  prefatf  resignauit.  Molendinum  autem  de  predicto 

beneticio,  quia  in  pignore  erat  ̂ lrico  de  Bach6,  redemit  pre- 
dictus abbas  E.  et  fratres  de  Salem  pro  VI  libris. 

Item  de  supradicto  predio  in  Miminhusin  habet  Albertus 

miles  cognomento  Hurdilinus  de  Miminhusin  sciipozam  unam 

in  feudo  a  predicto  uenerabili  Ebirhardo  abbate. 

Item  scupSzam  unam  in  Nivueron  pertinentem  ad  pre- 

dictum   predium  in  Miminhusin  habuit  Dietricus  miles  cog- 
1  Mimmenbausen,  BA.  Ueberlingen.  —  2  Ilier  ist  vou  derselben 

Hand,  welche  die  Jahreszahl  bei  der  Grangie  Tiefenhfllen  beisetzte,  bei- 

gefftgt:  Anno  domini  M".  CC°.  V".  -  3  Die  ira  folgenden  noch  dfters  ge- 
nannten  Nohiles  de  Foramine  (foramen- Loch)  sind  wohl  Ahnen  der  be- 

kannten  Familie  von  Lochen  (Lochau)  bei  Bregenz.  —  4  Also  ein  Gewann 
aof  der  Gemarkung  Mimmenhausen.  —  *  Niederweiler,  Hedertsweiler  bei 

Owingen,  BA.  Ueberlingen.  —  *  Mir  unbekannt. 
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nomine  Kilse1   non  iure   feudi,  sed  tauien   iure  agriculture, 
quam  prefato  uenerabili  Ebirhardo  abbati  de  Salem  resignauit. 

Item  agri  quidam  in  Miminhusin,  quos  supradictus  C5n- 
radus  de  Foramine  et  parentes  eius  dederant  capellg  eiusdem 

uille,  ea  tamen  conditione,  ut  predicti  agri  non  cederent  in 
usum  uel  potestatem  plebani,  sed  ipse  et  omnes  successores, 

ad  quos  predictum  predium  uel  iure  hereditatis  uel  emptionis 
deuolueretur,  eosdem  etiam  agros  haberet  sub  tali  forma,  ut 

capella  prefata  inde  tegeretur,  super  quibus  agris  postmodum 

^lricus  plebanus  de  Seuelt2  questionem  mouit,  tandem  ex 
consensu  parrochianorum  suorum  a  lite  cessauit  ea  conditione, 

ut  gcclesia  de  Salem  tectum  prescripte  capellg  necessitate 

urgente  reficiat. 

De  Tiuingen.3 
In  Tivingen  liber  quidam  homo  de  Bizinhouin4  Henricus 

nomine  et  filius  suus  Heinricus  dederunt  gcclesig  in  Salem 

pro  remedio  animarum  suarum  scupozam  unam,  quam  a 
Walthero  et  Rtdolfo  fratre  suo  de  Vazzis  pro  XIII  libris 
emerant. 

[236]   De  Rieth.6 
In  Rieth  totum  predium,  quod  habebat  in  feudo  Dietricus 

miles  de  Altstetin6  et  fratres  sui  a  Walthero  nobili  uiro  de 
Vazzis  et  Rtdolfo  fratre  suo,  venerabilis  Ebirhardus  abbas 

de  Salem  et  fratres  sui  emerunt,  datis  eis  LIII  raarcis.  Ipsi 

uero  predictum  feudum  resignauerunt  prefato  Walthero  et 
fratri  suo  Rfalolfo,  ipsi  vero  contulerunt  illud  ecclesig  in 
Salem. 

De  tTldingen.7 
Item  in  ̂ldingen  predium,  quod  habebat  CSnradus  nobilis 

uir  de  Foramine  et  filius  eius  CSnradus,   cambiuerunt  uene- 

1  Stammsitz  der  Dienstmannen  Kilse  yon  Kilsenberg  ist  Killenberg 
am  Killenweiher  zwischen  Salem  und  Mersburg.  —  a  Seefelden,  BA. 
Ueberlingen.  —  8  TQfingen  bei  Salem.  —  4  Bitzenhofen,  OA.  Tettnang. 
—  5  Rieth  ist  in  einer  vazischen  Urkunde  von  1222  (Zeitschrift  II,  69) 
zusammengenannt  mit  Baitenhausen  und  Riedetsweiler  bei  Mersburg,  in 
einer  andern  von  1262  (a.  a.  0.  Ill,  476}  mit  Banzenreute,  Mendlishausen 
und  dem  in  ersterm  aufgegangenen  Watt.  Folglich  lag  Rieth  entweder  bei 
Banzenreute  oder  bei  Mersburg,  in  dessen  Nahe  ein  Gewann  Riedberg 

(bei  Stetten)  liegt.  -  6  Altstetten  im  Rheinthal,  Canton  St.  Gallen.  — 
T  Oberuldingen,  nicht  Unteruldingen ,  BA.  Ueberlingen,  denn  letzteres 
biess  fruher  gewtfhnlich  „Staduldingenu. 
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rabilis  Ebirbardus  abbas  de  Salem  et  fratres  sui  cum  predio 

in  Kettinachir1,  additis  insuper  eis  X  marcis. 

De  Hallindorf.2 

Item  in  Hallindorf  predium,  quod  habebat  Heinricus  nobilis 

uir  de  Haideggi3,  emerunt  uenerabilis  Ebirhardus  abbas  de 
Salem  et  fratres  sui,  datis  ei  LXXXIII  marcis.  Ipse  vero 

predictum  feudum  gcclesig  de  Salem  sollempni  donatione  con- 
tradidit. 

Item  in  Hallindorf  Heinricus  filius  Heinrici,  qui  Winit 

cognomine  dicitur,  habebat  predium,  quod  emerat  a  CSnrado, 

qui  vulgo  Grauwenstein  dicitur,  quod  carabierunt  venerabilis 
Ebirhardus  abbas  de  Salem  et  fratres  sui,  data  ei  Mba  una 

inSwendi4,  et  ipse  superaddidit  eis  X  libras.  Quod  predium 
resignauit  domino  suo  H.  supradicto  de  Haideggi,  a  quo  illud 

habebat,  ipse  vero  §cclesi§  de  Salem  sollempniter  illud  donauit5. 

De  Owingen.6 
Predium,  quod  habebant  Hermannus  de  Badin  marchio  et 

frater  suus  Fridericus  in  dwingen,  cum  capella,  agris,  siluis, 

pratis,  pascuis  et  hominibus  et  omnibus  pertinentiis  suis,  in- 
super  et  quicquid  uassalli  ipsorum  ab  ipsis  in  feudo  habue- 

nmt  in  ducatu  Sueuie  ad  predictum  predium  pertinens,  uen- 

diderunt  Alberto  libero  uiro  de  Frichingen 7  [237].  Verum  ad 
peticionem  predicti  Alberti  quibusdam  nobilibus  uiris,  Rvdolfo 

uidelicet  cognomine  Haggin8  et  fratri  suo  Alberto  predicti 
predii  donatio  facta  est  ea  fide  et  respectu,  ut  inde  facerent, 

quicquid  predictus  Albertus  uellet.  Postmodum  igitur  venera- 
bilis Ebirhardus  abbas  de  Salem  et  fratres  sui  prefatum  pre- 

1  Ob  das  entlegene  Dorf  Kettenacker ,  hohenzoll.  OA.  Gamertingen  ? 
-  *  HaHeudorf  bei  MQhUiofen,  BA.  Ueberlingen.  —  •  In  der  Acta  s.  Petri 
i&Angia  habe  ich  mit  dem  wirtenberg.  Urkundenbuche  angenommen,  dass 
diese  im  Linzgau  begdterten  Nobiles  nicht  von  Heidegg,  Canton  Zug 
stammen,  bin  aber  jetzt  von  dieser  Annahme  zuruckgekommen ,  denn 
lidnrich  von  Heideck  erscheint  urn  1200  auch  in  der  Centralschweiz  be- 
gfitert.  Die  Linzgauer  Guter  der  Edeln  von  Heidegg  sind  vermuthlicb 

Erbe  der  Nobiles  von  Banfnang.  ••—  4  Schwende  bei  Homberg,  BA.  Ueber- 
tiagen,  —  *  Am  Rande  ist  von  dem  Schreiber  der  Jabreazahl  bei  Tiefen- 

ktien  (S.  76)  beigesetzt:  Anno  domini  M°.  CCJ.  1°.  —  6  BA.  Ueberlingen. 
—  T  Frickingen,  BA.  Ueberlingen.  —  8  Die  badiscben  Vasallen  d.  N. 
Bssen  auf  der  Burg  Hoheneck,  OA  Ludwigsburg.  Sie  nannten  sich  spater 
ftndezu  Hacken  von  Hoheneck. 
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diura  cum  supradictis  pertinentiis  suis  emerunt,  datis  domino 

Rvdolfo  Haggin  CC  inarcis  et  ad  mandatum  eius  L  marcis 
et  equo  X  marcarum  et  L  caseis  et  VI  libris  domino  Alberto 

de  Fricchingen.  Igitur  dominus  Rtdolfus  Hagge  et  frater  suus 

cum  domino  Alberto  et  uxore  sua  Elisabeta  de  Fricchingen 
ad  nmiorem  cautelam  prefatum  predium  gcclesig  de  Salem 

contulit.  Redemptum  etiam  fuit  predictum  predium,  quia  in- 

pignoratum  fuerat  Heinrico  cognomine  Winit  et  Sivrido  cog- 
nomine  Mor  et  C5nrado  cognomine  Herzogi  de  ̂ berlingen 

pro  LXXXa  marcis.  Huius  rei  testes  sunt:  dominus  Rvdolfus 
cognomine  Haggo  et  frater  suus  Albertus,  Cdnradus  Sunnun- 

chalp1,  Burcardus  de  Ramisberc2,  filius  suus  Rvdolfus,  Hart- 

nidus  de  LSnegge3,  Eigilwardus.4 
Item  in  supradicta  uilla  uxor  CSnradi  militis  de  Rvcins- 

wilaere5  habebat  molendinum  in  proprietate,  quod  ab  ipsa  et 
predicto  marito  suo  uenerabilis  Ebirhardus  abbas  et  fratres 

sui  de  Salem  emerunt,  datis  eis  XXX*  Ift  libris.  Tredictus 
ergo  C5nradus  et  uxor  sua  et  filii  sui  prefatum  molendinum 
ecclesie  de  Salem  contulerunt.  Uerum  quia  pueri  predicti 

Cflnradi  nondum  ad  dies  discretionis  uenerant,  dati  sunt  ob- 

sides,  ut,  quando  pueri  predicti  ad  annos  discretionis  per- 
uenerint,  si  prefatus  abbas  et  fratres  sui  postulauerint ,  pre- 
taxati  pueri  predicti  molendini  donationem  iterato  faciant. 

Obsides  autem  huius  rei  sunt:  [238]  Burchardus  de  Ramis- 

berc et  filii  sui  Rvdolfus  et  Burchardus ,  Ebirhardus  de  Bvrri  * 
et  filius  suus  Ebirhardus,  Marcquardus  et  Burcardus  fratres 

predicti  CSnradi.  Conditio  autem  talis  fuit,  ut,  si  post  XIIII 
dies  facta  a  monitione  ad  ipsos  rem  superius  intitulatam  non 

perfecerint,  in  t'birlingen  maneant,  inde  non  recessuri,  quo- 
usque  persoluant  gcclesig  de  Salem  XL*  libras.  Postea  etiam 
predictus  C5nradus  ex  parte  uxoris  su§  prefatum  molendinum 

marchioni  Hermanno 7  et  fratri  suo  Friderico,  de  quorum 
familia  predicta  uxor  sua  fuit,  resignauit,  et  ipsi  gcclesig  de 
Salem  illud  libera  liter  contulerunt. 

1  Von  Peggenhausen.  —  a  Ramsberg  bei  GrossschOnach ,  BA.  Pfullen- 
dorf.  —  '  Leonogg,  Leunegg,  Leheneck  lag  neben  Ramsberg.  —  ♦  Der 
Schreiber  der  Jabreszahl  bei  Tiefenlitilen  setzte  noch  bei:  et  alii  qiiara 

plures.  Anno  doraini  M°.  CC°.  V°.  —  Eigilward  ist ,  wie  aus  seinem  Namen 
zu  schliessen,  der  gleichzeitig  beurkundete  Edle  d.  N.  von  Deggenhausen. 

—  ■'■   Ruschweiler  bei  Illmensee,  BA.  Pfullendorf,  a.  Zeitschrift  XX  ,364. 
—  e  Beuren,  BA.  Ucberlingen.  —  '  Von  Baden. 
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Item  aliud  feudum  in  supradicta  uilla  Owingin  uidelicet 

habebat  Heinricus  de  Wluilingen1  a  Beringero  milite  de 

Meschilcbe 2,  qui  habebat  ab  gcclesia  de  Salem.  Mortuo  igitur 
prefato  Beringero,  dederunt  venerabilis  Ebirhardus  abbas  et 

fratres  de  Salem  predicto  Heinrico  de  Wluilingen  XXI  inarcas, 

et  ipse  prescriptum  predium  gcclesig  de  Salem  resignauit. 

In  Milnhouin 3  Burcardus  liber,  factus  conuersus  in  Salem, 
dedit  ecclesig  predicts  dimidium  mansum.  Soror  etiam  predicti 
Burchardi  dedit  gcclesig  prefatg  scupozam  unam  pro  V  libris 

in  Stetin3,  quam  cambiuerunt  fratres  de  Salem  pro  alia 
scupoza  in  Milnhouin  a  Hainrico  de  Bach4. 

Item  Albertus  cognomine  Cholezzi  et  frater  suus  Bur- 

chardus  familiares  in  Salem  dederunt  gcclesig  in  Salem  man- 
sum  unum  in  Milnhouen,  datis  eis  X  libris. 

Item  Manigoldus  dedit  gcclesig  de  Salem  predium  suura 

in  Milnhouin,  datis  ei  XXX a  libris. 
Item  Sivridus  cognomine  Mor  de  ̂berlingen  dedit  ?cclesig 

in  Salem  predium  suum  in  prefata  uilla  pro  XX11  libris. 
Item  X  solidi  [239]  dati  sunt  predicto  Sivrido  pro  area, 

quod  wlgo  houistat  dicitur,  et  agro  uno. 
Item  in  predicta  uilla  dati  sunt  C5nrado  libero  XVI  solidi 

et  area  una  pro  agro  uno  in  prefata  uilla. 

Item  Arnoldus  miles  de  Mersburc6  habuit  tria  iugera  ab 
imperatore  Heinrico  in  predicta  uilla  in  feudo,  qug  imperatori 

resignauit,  et  ipse6  gcclesig  de  Salem  contulit.  Dati  sunt 
prefato  Arnoldo  III  libre  pro  resignatione  feudi. 

Item  Bernardus  miles  de  Tiuingen7  V  iugera  et  aream 
in  predicta  uilla  in  feudo  ab  Ebone  milite  de  Maingen 8  habe- 

bat, qug  predicto  domino  suo  resignauit,  et  ipse  gcclesig  de 
Salem  contulit,  qug  redempta  sunt  pro  XVI  solidis.  Dati 
sunt  autem  predicto  Bernardo  pro  hac  donatione  II  libre. 

Item  CSnradus  liber  cognomine  Hanurai  dedit  gcclesig  in 

Salem  unum  agrum  pro  libra  una  et  agrum  unum  et  siluulam 
pro  remedio  animg  su§. 

1  Wilflingen,  OA.  Riedlingen.  —  *  Stadt  Meskirch.  —  8  Mtthlhofen, 
Stetten,  BA.  Ueberlingen.  —  4  Wohl  ein  Verwandter  des  oben  S.  87  ge- 
B&onten  Ulrich  tod  Bach.  Sollte  Bach  eine  Ansiedlung  in  der  Nahe  von 

Muhlhofen,  etwa  am  Torpenbach  gewesen  sein?  —  5  Stadt  Mersburg.  — 

'  D.  k  Kaiser  Heinrich.  Diese  Schenkung  fallt  1191,  1194  oder  1195, 
t  obeo  S.      .  —  7  Tttfingen  bei  Salem.  —  6  Mengen,  OA.  Saulgau. 
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Item  in  predicta  uilla  tlricus  et  frater  suus  liberi  de 

Bugginsegil  dederunt  £cclesi§  in  Salem  predium  totum,  quod 
in  Milnhouin  habuerunt,  datis  eis  XIII  libris. 

Item  Waltherus  cognomine  Cleuwili  dedit  gcclesig  in  Salem 

III  agros  et  curtini  in  predicta  uilla  Milnhouin,  datis  ei  VII  libris. 

Item  in  predicta  uilla  Cfinradus  cognomine  Lippi  dedit 

gcclesig  in  Salem  sctpozam  unam  et  aliam  scupozam  in 
Hallindorf  et  siluam  nomine  Saeldinberc  \  datis  ei  XXI  libra. 

Facta  est  autem  donatio  prefati  predii  per  manum  domini 

Heinrici  nobilis  uiri  de  Haideggi2. 
Item  Burcardus  cognomine  Stammilar  et  frater  suus,  qui 

suo  nomine  uocabatur,  habuerunt  feudum  in  predicta  uilla 

a  nobili  Heinrico  de  Haeideggi,  quod  domino  suo  prefato  H. 

unus  ex  predictis  [240]  fratribus,  Hermannus  uidelicet  Wigen- 
schati  pro  deo,  alius,  Burcardus  uidelicet  pro  V  libris  et 

dimidia  prefato  domino,  Heinrico  scilicet  de  Haideggi  rgsig- 
nauerunt  et  ipse  gcclesig  de  Salem  contulit.  Hermanno  autem 

permissum  est,  ut,  quando  petierit,  loco  familiaris  recipiatur. 

Item  Martinus  canonicus  Sancti  Stephani  habebat  predium 

in  predicta  uilla,  quod  gcclesig  de  Salem  contulit,  datis  ei 

XI  libris.  Postea  liber  quidam  nomine  Burchardus,  qui  pre- 
dicti  predii  heres  esse  debuit,  ad  maiorem  cautelam  predictum 

predium  gcclesig  de  Salem  contulit.  Postea  uero  comes  Ber- 

tholdus  de  Sancto  monte  de  predicti  predii  donatione  queri- 
moniam  mouit  asserens,  se  illius  predii  esse  aduocatum,  nee 

sine  ipso  donationem  fieri  potuisse,  cui  tamen  querimonig  in 
sepultura  uxoris  sue  de  Helfenstein  facta  in  Salem  pro  deo 
resignauit. 

Item  Volcwinus  feudum,  quod  habebat  in  predicta  uilla 

domino3  suo,  Heinrico  uidelicet  de  Haideggi,  a  quo  illud  in 
feudo  habebat,  resignauit  pro  remedio  animg  filii  sui  Burchardi. 

Dominus  vero  Heinricus  de  Haideggi  prefatum  predium  §cclesi§ 
de  Salem  contulit. 

Item  predictus  Volcwinus  in  supradicto  loco  Milnhouin 

habebat  feudum  a  prefato  domino  Heinrico  de  Haidegge,  quod 
eodem  domino  H.  resignauit,  datis  ei  X  libris,  et  dominus 

suus  predictus  fcclesig  de  Salem  contulit. 

f    '   Jetzt  noch  Seldenberg ,  zwischen  Muhlhofen  und  dem  Killeuweiher 
gelegen.  —  2  S.  oben  S.  89.  —  8  Vor  domino  steht  ein  sinoloses  quod. 
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Item  Manegoldus  miles  habebat  predium  in  predicta  uilla, 

quod  ipse  et  filii  sui  per  manum  prefati  domini  sui,  Heinrici 

uidelicet  de  Haideggi  gcclesig  de  Salem  contulerunt,  datis  eis 
XVU  libris. 

Item  CSnradus  cognomine  Grawinstein  habebat  feudum  a 

Volcwino  milite,  quod  ipse  habebat  a  domino  H.  [241] !  de 
Haidegge,  dati  sunt  autem  predicto  CSnrado  III  libre,  et 

ipse  VSlcwino,  ille  uero  domino  Haeinrico  de  Haeidegge  resig- 
nauit,  qui  ecclesie  de  Salem  illud  contulit. 

Item  Ita  mulier  libera  dedit  ecclesie  in  Salem  agrum 

unum  et  aream  in  prefata  uilla  pro  libra  una. 

Item  Hainricus  filius  Vfilcwini*  de  familia  regis  Philippi8 
dedit  in  predicta  uilla  ecclesie  in  Salem  agrum  unum  et 

curtim  pro  deo  et  ipse  factus  est  conuersus. 

Item  Adilhaidis  quedam  mulier  de  familia  Constantiensis 
ecclesie  dedit  ecclesie  de  Salem  agrum  unum  in  predicta  uilla. 

Item  Cvnradus  liber,  frater  Waltheri,  dedit  ecclesie  in 

Salem  aream  nnam  in  predicta  uilla,  datis  ei  X  solidis. 

Item  in  predicta  uilla  Ctnradus  cognomine  Grawenstein 

dedit  ecclesie  in  Salem  aream  pro  V  solidis. 

Item  Eberhardus  cognomine  Trontiter  dedit  ecclesie  in 
Salem  aream  in  predicta  uilla  pro  deo. 

Item  mulier  libera  nomine  Ita  dedit  agrum  unum  ecclesie 

de  Salem  in  predicta  uilla  pro  IIII  solidis. 
Item  Burcardus  liber  dedit  siluam  in  predicta  uilla  ecclesie 

de  Salem  pro  deo. 

De  Alsowe.4 
Item  Waltherus  liber  et  filius  suus  Eberhardus  dederunt 

ecclesie  in  Salem  agrum  unum  in  Alsowe. 

De  Bachiwe.6 
Predium  quoddam  in  Bachiwe  Dietricus  et  frater  suus 

liberi  homines  contulerunt  ecclesie  de  Salem,  quorum  Die- 
tricus factus  est  conuersus,  frater  suus,  Vlricus  uidelicet, 

familiaris  in  Salem.  Porro  predictum  predium  uenerabilis 

abbas  Christianus 6  et  fratres  in  Salem  concesserunt  C^nrado, 
1  S.  241  trad  242  des  Originals  sind  von  andercr,  aber  dem  eigent- 

lichen  Schreiber  desselben  gleichzeitiger  Hand  geschrieben.  —  '  Identisch 
mit  dem  vorgenannten  V.  miles?  —  '  Also  milt  diese  Tradition  1198— 
1208.  —  *  Mir  unbekannt  —  •  Bfichen  bei  Weildorf ,  BA.  Ueberlingen. 
—  s  Also  fallt  diese  Schenkung  vor  1191. 
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qui  cognominatur  Spisaer,  et  filio  suo,  tamen  ad  terapus  [242 J 
uite  ipsorum,  ut  annuatim  duas  libras  cere  in  Purificatione 
beate  Marie  uirginis  [2.  Februar]  ecclesie  in  Salem  soluerent. 
Ipsi  autem  pro  predicta  concessione  VI  libras  ecclesie  prefate 
dederunt. 

Item  in  Bachiuwe  tlricus  quidam  liber  dedit  venerabili 
Ebirhardo  abbati  et  ecclesie  de  Salem  prediolum  quoddam 
pro  salute  anime  sue. 

De  Niderwilaere. 

Heinricus  cognomine  Chilso  contulit  ecclesie  de  Salem 

pro  remedio  anime  sue  Nidirnwilaer  super  Ettinberc*,  quod 
uenerabilis  Ebirhardus  abbas  et  fratres  eius  redemerunt  ab 

Alberone  cognomine  Chvnig  pro  XXU  libris.  Porro  prefato 
Heinrico  mortuo  soror  sua  Adilhaidis  nomine  et  G5z\vinus  de 

Amidis2  maritus  eius  predictum  predium  inpetebant,  quibus 
predictus  Eberhardus  abbas  de  Salem  et  fratres  sui  dederunt 
XII  libras,  et  ipsi,  si  quid  iuris  in  prefato  predio  habere 
uidebantur,  resignauerunt. 

De  Galinowe.3 

Item  aliud  predium,  quod  habebat  Burcardus  de  Bodemin4 
in  Gaeilinowe,  dedit  ipse  cum  filiis  suis  ecclesie  de  Salem  pro 
remedio  anime  fratris  sui  ̂ lrici,  cui  extra  cimiterium  sepulto 
venerabilis  abbas  Ebirhardus  de  Salem  per  nuntium  suum 
cum  expensa  ecclesie  de  Salem  sepulturam  ecclesiasticam 

Rome  impetrauit5. 

De  Laelwanc.6 
Item  predium,  quod  habebat  ecclesia  de  Salem  in  Laili- 

wanc,  concessit  uenerabilis  Ebirhardus  abbas  de  Salem  et 

fratres  eius  Burcardo,  qui  Waibil  cognominabatur,  de  Valchin- 

stein7  pro  dimidia  libra  cere  in  Purificatione  beate  Marie 
[2.  Februar]  ecclesie  de  Salem  soluenda. 

1  Unten  werden  wir  finden,  dass  ein  Zweig  der  Dienstmannen  von 
Ramsberg  sich  von  Ettenberg  nannte.  Ettenberg  lag  also  vermuthlich 

nicht  feme  von  Ramsberg.  1st  dem  so,  dann  ist  Niederweiler  bei  Hotaen- 

bodraann,  BA.  UeberUngen  bier  genannt.  2  Hobenems  in  Vorarlberg. 
—  8  (iailbof  bei  Hohenbodman.  Noch  1499  biess  dasselbe  Gailnow  s.  Zeit- 

Bcbrift  XIX,  8.  —  *  Bodman,  BA  Stockach.  —  5  Weahalb  Ulrich  von 
Bod  man  gebannt  wurde,  ist  mir  unbekannt.  —  6  Lellwangen,  BA.  Ueber- 
Hngen.   —  7  Diese  Oertlichkeit  kommt  als  Falkenstein  und  Falkensteige 
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De  Zusdorf.1 
Item  scupozam  dedit  ecclesie  de  Salem  Burcardus  miles 

de  Zusdorf  in  eadem  uilla  et  ipse  factus  est  conuersus  in 

ecclesia  prefata.  Facta  est  predicta  donatio  per  manum  [243] f 
domini  sui,  comitis  uidelicet  Manegoldi  de  Veringen.  Quam 
uenerabilis  Ebirhardus  abbas  de  Salem  et  fratres  eius,  datis 

eis  IIIIor  libris,  concesserunt  Lvdewico  et  filio  suo  de  Zvsdorf 
pro  annuo  censu,  I  uidelicet  solido. 

De  Bivron  et  Rehinfiwe.3 
Item  in  Bivrron  et  in  Rehin5we  Burcardus,  Hiltebertus 

et  tlricus  filii  Hilteberti  liberi  dederunt  predia  quedam,  que 
iure  proprietatis  habebant,  venerabili  abbati  Ebirhardo  et 

fratribus  eius  §cclesi§  in  Salem  pro  remedio  animarum  sua- 
rum.  Pars  autem  predict!  predii  in  RehinSwe  uidelicet  matri 

Vlrici  predicti,  tantum  usque  ad  tempus  uitg  sue  remanebit4 
iure  illo,  quod  uulgo  lipgedinge  dicitur,  post  mortem  ipsius 
ad  ecclesiam  prefatam  reuertetur. 

De  Nuzdorf.5 
In  Nuzdotf  predium,  quod  habebat  Eigilwardus  filius 

Friderici  nobilis  uiri  de  Wildinstein 6,  emerunt  uenerabilis 
Ebirhardus  abbas  de  Salem  et  fratres  sui  pro  XX u  VI  libris. 
Die  vero  sollempniter  predicti  predii  gcclesig  de  Salem  fecit 
donationem. 

(rielleicht  auch  als  Valwenstcige)  vor,  8.  Zeitscbrift  XXVIII,  146,  157, 
158,  177.  Icb  suche  dieselbe  an  der  Erhebung  des  Pfullendorfer  Plateaus 

am  dem  Linzgauer  Tieflande,  denn  an  derselben  finden  wir  auch  Wald-, 
H61I-,  Katzensteig.  Vielleicht  ist  Falkensteig  das  beutige  Steig  bei  Altbeim 
oder  selbst  die  Heiligenberger  Stcige.  Von  diesem  Falkenstein  oder  Falken- 

steig nannte  sicb  auch  eine  Dienstmannenfamilie,  denn  in  der  Urkunde 
Friedrichs  II.  vom  1.  Sept  1213,  !n  der  derselbe  zu  Ucberlingen  die 
Uebergabe  vaziscber  Guter  an  Salem  best&tigt,  erscbeinen  als  Zeugen  nach 
den  von  Wittenhofen,  Bachen,  Altenbeuren,  Habertsweiler,  Sennberg, 
Beuren  und  vor  den  von  Hernatsreute,  Wahlweiler  und  Lellwangen  Conradus, 

Heinriciifl,  Diethart  de  Falchenstein  (Salem.  CopialbuchI,  113).  —  *  OA. 
Ravensburg.  —  2  Von  hier  an  wieder  Handscbrift  des  eigentlichen  Schreibers 
des  Originales.  —  *  Beuren,  Ober-Unterrhena  bei  Heiligenberg.  —  4  Das 
Foturum  spricht  dafur,  class  diese  Schenkung  nicht  lange  vor  der  Zeit 

der  AbCas8ung  des  codex  traditionum,  also  vor  1215  geschehen  ist.  — 

5  Nussdorf,  BA.  Ueberlingen.  —  6  Handscbrift  irrig:  Wildinsteil.  Wilden- 
steio  bei  Beuron  im  Donautbal. 
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Item  apud  idem  predium  adiacent  quedam  arbusta,  que 

iEigilwardus  miles  de  Ramisberc  sua  esse  asserebat.  Facta 

autem  qugstione  cum  predicto  Eigilwardo,  datis  ei  IIIIor  caseis, 
ut  secundum  uillanorum  sententiam  lis  de  predictis  arbustis 

determinaretur,  illi  vero  ad  predictum  predium  in  Nuzdorf 

§cclesi§  de  Salem  prefata  arbusta  pertinere  adiudicabant. 

De  Ostirach.1 
In  Ostirach  comes  Bertholdus  de  Sancto  monte  habebat 

predium,  quod  pro  remedio  animg  uxoris  su§,  sororis  comitum 
de  Helfenstein,  dedit  gcclesig  nostrg  in  Salem  in  sepultura 

predicte  uxoris  sug,  quod  predium  redemerunt  venerabilis 
Ebirhardus  abbas  et  fratres  sui  de  Salem  pro  XL  libris  a 

Burcardo  sculteto  de  Phullindorf2,  cui  fuerat  inpignoratum. 
De  predicto  autem  predio  locum  molendini  [244]  in  fluuio, 

qui  predictam  uillam  transit,  Swicgerus  liber  homo  de  Gun- 
diluingen  ad  ipsum  iure  proprietatis  spectare  asserebat,  tan- 

dem autem  in  loco,  qui  dicitur  Lovpach3,  in  causa  quadam, 
qug  uertebatur  intra  plebanum  de  Ostirach  et  plebanum  de 

Ebirsbach4,  presentibus  multis  querele  prefate  abrenuntiauit. 

De  Ostirach. 

Item  in  Ostirach  Heinricus  cognomine  Boc  habebat  feu- 
dum  a  Dietrico  cognomine  Chilse,  cuius  proprietas  ad  comitem 

Manegoldum  de  Rordorf 5  spectabat.  Dedit  autem  uenerabilis 
Ebirhardus  abbas  de  Salem  et  fratres  sui  predicto  militi  II 

libras,  et  predictus  Heinricus  cognomine  Boc,  qui  postea 
factus  est  familiaris  in  Salem,  prefatum  feudum  predicto 

militi  resignauit,  ille  simili  modo  domino  suo  comiti  prefato 
illud  resignauit,  qui  gcclesig  de  Salem  pro  deo  illud  contulit. 

De  prediis  de  Marcdorf.6 

In  loco,   qui  dicitur  Hftphinsberc 7,   qui  adiacet  Wanzin- 
rivti8,  Hermannus  miles  quidam  de  Marcdorf  habuit  feudum 
a  dominis  suis  nobilibus  uiris,   domino  uidelicet  Heinrico  et 

Hermanno    de    Marcdorf.    Mortuo    autem    predicto    domino 

1  Ostrach  in  Hohenzollern.  —  2  Amtsstadt  Pfullendorf.  —  8  Laub- 

bach,  OA.  Saulgau,  Filial  von  Ostrach.  —  4  Ebersbach,  0  A.  Saulgau.  — 
5  Also  fallt  diese  Schenkung  vor  1210.  —  6  Markdorf ,  BA.  Ueberlingen. 
—   7  Gewann.  —  8  Baozenreute. 
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Heinrico  de  Marcdorf ,  dominus  Hermannus  prefatus  predictum 
predium  a  prefato  Hermanno  milite  redemit  et  gcclesig  de 
Salem  pro  remedio  anime  prefati  Heinrici  patrui  sui,  quando 
ibidem  sepeliebatur,  contulit. 

De  Bugginsegil.1 
Item  aliud  predium,  quod  predictus  nobilis  uir  Hermannus 

de  Marcdorf  habuit  in  Bucginsegil,  dedit  gcclesig  de  Salem 
pro  remedio  anim§  su§,  quod  Sifridus  cognomine  Mor  et 
Heinricus  Winit  in  pignore  pro  XIIII  libris  habuerunt.  quod 

uenerabilis  abbas  Ebirhardus  et  fratres  de  Salem  pro  pre- 
dicts libris  redemerunt. 

De  Bftch.* 
Item  aliud  predium,  quod  habebat  predictus  Hermannus 

in  Bftch,  disposuit  pro  anima  sua  et  promisit  dare.  Porro 
ilia  donatio,  eo  uiuente,  [245]  effectum  non  est  consecuta, 
sed,  eo  mortuo  et  in  Salem  sepulto,  uxor  illius  et  heres  eius, 

Bergerus  uidelicet  nobilis  uir  de  Speichingen3  donationem* 
predicti  predii  super  reliquias  in  Salem  multis  intuentibus 
deuote  impleuerunt.  Venerabilis  autem  abbas  Ebirhardus  et 

fratres  de  Salem  redemerunt  predictum  predium  pro  XXU  libris 
a  comite  Bertholdo  de  Sancto  monte,  qui  hoc  in  pignore 
habuerat. 

De  predio  in  Lovfen.4 
Item  vxor  predicti  Hermaimi,  eo  mortuo,  pro  remedio 

animg  predicti  mariti  sui  et  sug  ac  parentum  suorum  dedit 
fcclesig  in  Salem  predium,  quod  habebat  in  Lflfin  iuxta  Rot- 
wil,  cum  hominibus  ad  idem  predium  attinentibus,  quod 
venerabilis  Ebirhardus  abbas  de  Salem  et  fratres  sui  rede- 

merunt a  duce  Spoleti5  et  fratribus  suis  pro  XIIH  marcis, 
sic  enim  eis  fuerat  inpignoratum. 

De  duabus  htbis  in  Tivingen  a  Walthero  de 
Vazzis  nobili  uiro  emptis. 

Notum  fieri  cupientes  tarn  presentibus  quam  futuris ,  qua- 
liter  duas  htbas  in  Tiuingen ,  qug  iure  proprietatis  ad  dominum 

1  Buggensegel  bei  Salem.  —  2  Buchhof  bei  Oberrhena.  —  *  Spai- 
chingen,  wirt.  OA.Stadt.  —  4  Lauffen,  OA.  Rottweil.  —  5  Welcher  Uera- 
Knger  gemeint  1st,  kann  wohl  nicht  bestimmt  werden. 

SMteehr.  XXXI.  7 
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Waltherum  nobilem  uirum  de  Vazzis  spectabant,  ecclesia  nostra, 

uidelicet  de  Salem  titulo  emptionis  acquisierit,  presenti  scripto 

diligentius  predicts  moduin  emptionis  annotare  dignum  duxi- 
mus.  Sane  uenerabilis  Ebirhardus  abbas  et  fratres  sui  de 

prefata  domo  nostra  Salem  predicto  Walthero  de  Vazzis  LVI 

marcas  argenti  pro  predictis  hvbis  dederunt.  Ipse  vero  [in] 

tldingen  l  in  presentia  Bertholdi  comitis  de  Sancto  Monte  et 
aliorum  quorundam,  quos  subiecturi  sumus,  predictas  htbas 
sollempni  donatione  gcclesig  nostr§  de  Salem  contulit.  Ne 

autem  postmodum  forte  inquietatio  indebita  predicto  mona- 
sterio  nostro  posset  emergere,  et  super  hoc  non  haberent 

fratres  predicti  monasterii,  qui  indebitam  pulsationem  a  quo- 
cunque  motam  sopiret,  [246]  ad  maiorem  cautelam  predictam 

ob  causam  sepedictus  Waltherus  dedit  prefato  abbati  Ebir- 
hardo  et  monasterio  suo  obsides  in  hunc  modum,  ut  uidelicet, 

quandocunque  a  proximo  Pentecosten  [22.  Mai  1211]  per  tres 

annos  aliqua  pulsatio  aut  inquietatio  uel  pro  aliqua  proprie- 
tate  uel  infeudatione  uel  inpignoratione  uel  aduocatia  super 

predictis  Mbis  contra  prefatum  monasterium  nostrum  emer- 
geret,  ipse  uidelicet  Waltherus  prefatus  omnem  inquietationem 
super  predictis  articulis  dirimeret  et  pacifica  possessione  eas 

monasterio  confirmandas  elaboraret,  quod  si  uero  ipse  Walt- 
herus hoc  exequi  uel  nollet  uel  certe  non  posset,  obsides 

prefati  Constantiam  adirent  inde  nunquam  recessuri,  antequam 
sepedicto  monasterio  LXX  marcas  soluerent  uel  predium  ad 
totidem  marcas  taxatum.  Porro  obsides  huius  pactionis  sunt : 

comes  Bertholdus  de  Sancto  monte,  Heinricus  de  Huniberc2 

Alius  CMnonis,  Albertus  de  Obirriedern 3.  Hii  tres  dati  sunt 
in  ̂ ldingen  eo  die,  quando  et  predicta  donatio  facta  est. 
Testes  autem  huius  actionis  et  conuentionis  hii  sunt:  comes 

prefatus,  Heinricus  predictus,  Albertus  prescriptus,  Rtdolfus 

de  RehinSwe4,  Gerungus  de  Frickingen5  cognomine  Bltmi, 
Burcardus  de  GrasiMrren5,  Livtoldus  de  Seuelt5,  Heinricus 
Hvtaer  et  alii  quam   plures.     Crastino  autem  in  Constantia 

1  Oberuldingen,  BA.  Ueberlingen.  —  *  Nicht  Httnenberg,  Canton 
Zug,  sondern  Homberg  bei  Owingen,  BA.  Ueberlingen,  denn  wie  aus 
spater  folgenden  Angaben  der  Acta  Salemitana  selbst  sich  ergibt,  sassen 

die  in  dcnselben  genannteo  Herrn  toii  H.  im  Linzgau.  —  3  Oberrieder, 
BA.  Ueberlingen.  —  4  Ober-Unterrhena,  BA.  Pfullendorf.  —  *  Grasbeuren, 
Frickingen,  Seefelden,  BA.  Ueberlingen. 
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super  predictis  omnibus  superadditus  est  eciam  pro  obside 

Hsertnidus  de  Leuneggi  \  insuper  et  t'lricus  de  Schoph  et 
Cfinradus  et  Heinricus 2  fratres  ipsius  dati  sunt  pro  obsidibus, 

ut  adhuc  alii  tres  obsides  predictis  hine  usque  ad  Rogationes3 
addantur,  hii  videlicet:  Dietricus  Kilso,  Rtdigerus  uel  Bur- 
cardus  frater  suus  de  Leuweneggi  et  Arnoldus  scultetus  de 

^birlingen,  ita  tamen,  quod,  si  ex  prefatis  tribus,  D.  videlicet, 

Burcardo  vel  RMigero  aliquis  pro  obside  non  poterit  [247] 
haberi,  tlricus  cognomine  Zan  pro  ipso  debet  loco  obsidis 
substitui.  Nichilominus  specialiter  super  predicto  adiunctum 
est  et  sub  fideiussione  predictoruin  obsiduin  intlusum,  ut 

sepedictus  Waltherus  a  fratre  suo  Rtdolfo  et  filio  suo  actionem 

predictam  ratam  et  inconuulsam  teneri  faciat.  Acta  sunt  hgc 

anno  dominicg  incamationis  M°  CC°  XI  in  mense  Martio. 
Ad  predicta  quoque  notificare  cupimus,  quod  uidelicet  sepe- 

dictus Waltherus  prescripts  obsidibus,  si  ea,  qug  superius 

dicta  sunt,  uel  noluit  exequi  vel  non  potuerit,  dedit  ius  pa- 
tronatus  in  gcclesia  de  Seuelt  et  omne  insuper  predium,  quod 
ibidem  habet,  quousque  ipse  persoluat,  si  necesse  fuerit, 
que  superius  expressa  sunt. 

De  prediis  dominorum  de  Veringen.4 

De  Stetin.5 
In  uilla  Stetin  comes  Wolfradus  habebat  predium,  quod 

pro  remedio  animg  uxoris  su$ ,  comitisse  Berhun  (sic)  nomine, 
in  Salem  sepulte  dedit  predicts  gcclesig.  Fuit  autem  prefatum 

predium  Hartmanno  libero  uiro  de  Foramine6  pro  XII  libris 
inpignoratum,  quod  uenerabilis  Ebirhardus  et  fratres  sui  de 
Salem  pro  supradictis  libris  redemerunt. 

De  VSllnchouen.7 
Item  predium  in  V&llinchoueu  Woluradus  clericus,  filius 

predicti  comitis,  pro  remedio  animg  fratris  sui,  comitis 

Ebirhardi  iu  Italia  defuncti,  in  sepultura  predicti  fratris 

sui    in    Salem    dedit    prefatg    gcclesig.     Fratres    autem    sui 

1  Leonegg  bei  Ramsberg.  -  2  Sonst  heissen  diese  Constanzer  Burger 
under  Schopfe,  8.  Zeitschrift  II,  68  und  Mohr,  Schweiz.  Regesten  II, 

Kreuzlingen  N°  64.  —  3  Montag,  Dienstag,  Mittwoch  in  der  sg.  Bittwoche, 
die  1211  auf  den  9.-11.  Mai  fielen.  —  4  S.  iiber  die  folgenden  Stellen 
Locher,  Regesten  dcr  Grafen  von  Veringen  in  den  Mittheilungen  des 

bistor.  Vereines  in  Hohenzollern  II,  42.  —  *  Stetten  bei  Mersburg.  — 
*  Lochan,  s.  oben  S.  87.  —  7  Vflllkofen,  OA.  Saulgau. 

7* 
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iuniores,  comes  Manigoldus  uidelicet  et  alii  duo  idem  pre- 
dium  gcclesig  nostr§  predictg  cum  matre  ipsorum  in  castro 
Nellinburc  dederunt.  Idem  autem  predium  venerabilis  Ebir- 
hardus  abbas  et  fratres  sui  de  Salem  pro  XIII  marcis  a 

Heinrico  de  Wluilingen  *,  cui  fuit  inpignoratum,  redemerunt. 

De  Sundernach.2 
Item  ex  donatione  comitis  Ebirhardi  de  Veringen  predium 

in  Sundernach,  quod  Heinricus  faber  habebat,  et  ipse  pro 
salute  sua  idem  predium  in  manus  domini  sui  resignauit  ea 
conditione,  ut  [248]  gcclesig  de  Salem  conferretur,  quod  et 

factum  est  in  Altheim  3  presentibus  militibus,  uidelicet  Ber- 
tholdo  de  Bfttelschiez4  et  fratre  eius  Alberto,  CSnrado  uonme 
LSche6  et  filio  eius  CSnrado,  Burchardo  de  Jungingen  6, 
Walthero  et  Burchardo  fratribus  de  Bftzzechouen 7.  Post- 
modum  iuniores  fratres  ipsius  donationem  fecerunt  eiusdem 
predii  in  castro,  quod  Nellenburc  dicitur,  presente  Heinrico 

milite  de  Mndelwanc 8  et  Bertholdo  milite  de  Gttmfitingen  9. 

De  curia  superiore  apud  M^ron10  a  domino 
Walthero  de  Vazzis  empta. 

Curtem  superiorem  apud  Mfrron  cum  uinea  adiacente  et 
omnibus  appenditiis  suis  emit  venerabilis  Ebirhardus  abbas 
et  fratres  de  Salem  a  nobili  uiro  Walthero  de  Vazzes  et 

Rtdolfo  fratre  suo  pro  C  et  IIIIor  marcis.  Donatio  autem 
predict^  curtis  facta  est  a  predicto  Walthero  Constantig 
coram  uenerabili  episcopo  Cfinrado  et  aliis  quam  pluribus, 
quorum  nomina  subscripts  sunt:  ̂ Iricus  uidelicet  decanus 
et  custos  Constantiensis  §cclesi§,  Hvgo  prepositus  Sancti 

Stephani J  *,  Wernherus  de  Stflphin  !  *,  R^digerus  de  Raetirs- 
houin  13,  ̂lricus  de  Castil l4,  Heinricus  de  Witungazz^n  15, 
C5nradus  de  Thetingen  16,    Heinricus  filius  Livtfridi,  Otheno 

1  Wilflingen,  OA.  Riedlingen.  —  2  Sondernach,  OA.  Ehingen.  — 

3  Altheim,  OA.  Riedlingen.  —  4  Bittelschiess,  hohenzoll.  OA.'  Sigmaringen. 
—  6  Mir  unbekannt.  —  •  In  Hohenzollern  bei  Hechingen.  —  7  Beizkofen, 
OA.  Saulgau.  —  8  Hindelwangen,  BA.  Stockach.  -  9  Gottmadingen.  bei 
Singen,  BA.  Constanz.  —  ,0  Oberhof  bei  Maurach,  BA.  Ueberlingen.  — 
11  In  Constanz.  —  "  Staufen  bei  Hilzingen,  BA.  Engen.  —  ,3  Ratterschen 
bei  Winterthur,  Canton  Zurich  oder  Retterschen  bei  Nonnenbach,  OA\ 

Tettnang.  —  "  Kastel  bei  Tagerwylen,  Cant.  Thurgau.  —  ,5  Eine  Con- 
stanzer  Familie.  —  16  Dettingen,  BA.  Constanz. 
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deCastil,  Rvdolfus  de  Gvttingen  \  Burcardus  de  Rsetirshovin, 

Hermannus  de  Arbin  1,  Baldibrehtus  de  Anniwilre  !,  Cfinradus 

de  Mattiwilri1,  Otheno  de  Castil,  Marcquardus  minister  ciui- 

tatis2,  Vlricus  et  CSnradus  f rater  suus  de  Schophi3,  Hein- 
ricus  filius  doinine  Gerdrvdis,  Heinricus  filius  Salomg  et  alii 

quam  plures.  Porro  donatio  supradictg  curtis  facta  est  a 
tilio  predicti  Waltheri  et  Rvdolfo  fratre  ipsius  citra  lacum  in 
strata  publiea  iuxta  Miron.  Huius  donationis  testes  sunt: 

Heinricus  de  Hvniberc4,  iEigilwardus  de  Tecginhusin  5,  C5n- 
radus  Hanurei  liber  de  [249]  Milnhouen6,  Ebirhardus  filius 
Waltheri  liber  de  Milnhouin,  Cfinradus  uillicus  liber  de  Miln- 

houin,  Livtoldus  de  Seuelt5,  Waltherus  de  Vldingen5  et  alii 
quam  plures.  Acta  sunt  hec  anno  dominicg  incarnationis 

M°.  CC°.  XI0. 

De  domo    in   t'birlingen    ab   Alberone   cognomine 
Rex6  empta. 

Ab  Alberone  cognomine  Rex  de  tbirlingen  et  ab  uxore 
sua  Livcgardi  emit  uenerabilis  Ebirhardus  abbas  et  fratres 

de  Salem  domum  in  ̂rbirlingen  et  extra  urbem  in  uilla 7 
curtem  cum  omnibus  appenditiis  suis,  insuper  pratum  et 

ortum  extra  urbem  pro  LX*  V  libris  Constantieusis  monetg. 
Donatio  horum  primo  facta  est  in  Mvron,  secunda  uice  facta 

est  in  tbirlingen  in  predicta  domo  coram  multis,  quorum 

nomina  subscripts  sunt:  Giselli  presbiter,  Haertnidus  de  Lewin- 
eggi,  Heinricus  de  Hvniberc,  Burcardus  dir  Bohsilaere,  Ar- 
noldus  scultetus  de  tbirlingen,  CSnradus  caupo,  C5nradus 

von  dime  Orti,  Cfinradus  Giselli,  Hermannus  aurifex,  Ber- 
tholdus  Chiliaere  et  alii  quam  plures.  Nos  vero  de  Salem 
predicto  Alberoni  et  uxori  sug  annuatim  dare  debemus  XIII 

modios  tritici  mensure  predict^  ciuit&tis  et  XXX*  solidos  uel 
carnes  tanti  precii  et  VI  caseos  de  maioribus  et  tria  quartalia 

fabe  et  HI  pise.  Porro  uno  eorum  mortuo,  que  supradicta 

sunt,  superstiti  dimidia  dabuntur,  ambobus  mortuis ,  ab  omni 
homine,    et  si  filios   genuerint,    absoluti    erimus.     Predictus 

1  GCHtingen,  Arbon,  Andwyl,  Mattwyl,  Canton  Thurgau.  —  2  Con- 
stanz.  —  J  S.  99.  --  ♦  S.  98.  —  5  Dcggenhausen ,  Mublhofen,  Seefelden, 
Oberuldingen ,  BA.  Ueberlingen.  —  6  Uebersetzung  von  Chvnic,  8.  S.  94. 
—  7  Etwa  das  zu  Ueberbngen  gebtirige  AufkirchV 
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etiam  Albero  vel  uxor  sua,  quandiu  uixerint,  dabunt  annua- 
tim  nobis  libram  piperis  in  censu  pro  domo  et  prato  et  orto 

supra  nominatis.    Acta  sunt  hec  anno  dominicg  incarnationis 

M°.  CC°.  XI0. 

[250]   Hii  census  dabuntur  de  curia  Alberonis 
cognomine  Regis. 

Heinricus  miles1  VI  solidos,  pueri  de  Wile2  III  solidos 
et  IIII  denarios,  Bertholdus  de  Phullindorf  I  solidum,  Albero 

frater  B^bonis  XVI  denarios,  Albero  Longus  I  solidum, 

Stollo  II  solidos  et  IIII  denarios,  filii  Mauri8  III  solidos  et 
VI  denarios,  Crapht  II  solidos  et  IIII  denarios,  domus  in 

uilla  III  solidos,  Similarii  III  solidos,  CSnradus  deAlospach4 
III  solidos,  Cfinradus  filius  Ohssinbachseris  I  solidum,  Dextor 

cognomine  niger  VI  denarios,  Burcardus  Dens  XX  denarios, 
Ebirhardus  Blaeman  I  solidum,  tlricus  Ahusar  X  denarios, 
Heinricus  Berar  X  denarios  et  pullum,  CSnradus  Saroth 

II  solidos,  Cftnradus  filius  Gaigels  I  solidum,  Cerdo  cogno- 

mine Rex  II  solidos  et  IIII  denarios,  tlricus  de  Rvluingen5 
VI  denarios,  HeJnricus  de6  Wint  II  solidos,  Abelinus  de 
Constantia  III  solidos,  Rvdolfus  Waidar  II  solidos  et  IX  de- 

narios, Cftnradus  Ensilingar  I  solidum,  Arnolt  der  Salzman 

I  solidum,  CSnradus  filius  Wilande  IX  denarios,  Heinricus 
de  Bodemen  IX  denarios,  Hericius  III  denarios,  CliSno  de 

Vnzinstobel 7  II  solidos,  Bertholdus  der  Risaer  XX  denarios, 
Rtdolfus  trrdi  VIII  denarios ,  Lt dewicus  carnifex  XX  denarios, 
Heinricus  clericus8  VI  denarios,  Albertus  Hunteli  VIII  de- 

narios, Sifridus  Maurus  IIII  solidos:  Summa9  horum  III  libre 
et  duo  denarios  cum  IIHor  solidis. 

1  Wohl,  wie  alleNachfolgenden,  Barger  oder  Insasse  zu  Ueberjingen. 
—  »  Weil,  BA.  Engen  oder  Wyl,  Canton  St  Galleu.  -  *  Wohl  der  schon 
mehr  genannte  Sifrid  Mor.  —  4  Allensbach,  BA.  Constat!  z?  Ein  locus 
Alospach  lag  auch  bei  Leutkirch  nach  der  Urkunde  des  Bischofs  Conrad 
von  Constanz  1211,  in  der  er  die  Schenkung  der  Kirche  Leutkirch 

an  Salem  bestatigte,  8.  Salemer  Copialbuch  I,  106.  —  5  Ruolfingen, 
hohenzoll.  OA.  Sigmaringen.  —  6  L.  dictus  s.  S.  103.  —  7  Hinzistobel 
OA.  Ravensburg.  —  8  Von  jQngerer  Hand  des  13.  Jahrhunderts  auf  llasur 
geschrieben.  —  9  Diesen  Satz  schrieb  der  Schreiber  des  Textes  auf  den 
Rand. 
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Donationes  '  predictorum ,  que  scripte  sunt  a  capitulo, 

quod  incipit  „Gotfridus  et  Manegoldus"  2  usque  hue, 
habuimus  ante  concilium  Innocentii  pape  III,  quod  fuit 

anno  ab  incarnatione  domini  M ".  CCn.  XV0.  Que  autem 
secuntur  usque  in  finem  libri,  postea  adepti  sumus. 

HI. 

Continuatio  codicis  tradftionum. 

De  prediis  Bfhchein,  Bvthingin,  Walsbvron.3 
Nobilis  femina  Livkardis ,  filia  quondam  Hvgonis  de  Brvn- 

non 4,  cum  iuarito  suo  Heinrico  de  Gvttingin  5  dedit  monasterio 
de  Salem  pro  LXft  marcis  predium  Bftchaim  ad  culturam  [251] 
sex  boum  cum  tercia  parte  silue  Kilchrein,  in  BStingin  ad 
culturam  V  boum,  in  Walsbvron  ad  culturam  V  boum  et 
cum  his  prediis  dedit  centum  homines  vtriusque  sexvs.  Acta 
sunt  hec  anno  incarnationis  dominice  M°.  CC°.  XVIII. 

Item  de  Bvhchein. 

Duo  adolescentes  libere  conditionis  de  Bvhchein,  videlicet 
Cvnradus  et  Heinricus  cum  una  sorore  eorum  dederunt 

monasterio  Salem  predium  in  Bvchein  ad  culturam  trium 

boum  ea  conditione,  vt  duobus  predictis  fratribus  compe- 
tenter  de  cetero  prouideretur  in  victu  et  vestitu.  Soror  vero 
ipsorum  de  bonis  monasterii  maritata  est.  Acta  sunt  hec 
anno  dominice  incarnationis  M°.  CC°.  XX0. 

De  Milnhoven.6 
Heinricus  monetarius  de  Vberlingin  cognomento  Wint, 

habens"  hvbam  unam  in  Milnhoven  sitam  in  feodo  de  manu 
nobilis  viri  Heinrici  de  Haidekke,  accepit  a  monasterio  Salem 

XX'  V  marcas  et  resignauit  prefatam  hvbam  Heinrico  de 
Haidegge,  qui  Heinricus  proprietatem  eiusdem  hvbe  tradidit 

1  Von  hier  eine  neue,  ihren  Eintragen  gleichzeitige  Hand.  —  t  S.  60. 
—  s  Buchbeim,  BA.  Stockach,  Bietingen,  BA.  Meskirch.  W.  ist  nicht  etwa 
Maklspfiren  bei  Stockach,  denn  dies  hiess  im  12.  Jhdt.  (nach  Schaffhauscr 
L  rkunden)  Madilsburron,  sondern  eine  neben  Buchheim  und  Bietingen  zu 

snehende,  jetzt  abgegangene  Ausiedelung.  —  4  Das  neben  Buchheim  ge- 
legene  Schloss  Bronnen,  wirt.  OA.  Tuttlingen.  --  5  Gtittingen,  Canton 
Thurgau.  —  s  MUhlhofen,  BA.  Ueberlingen. 

Digiti 
zed  by  G00gk 



104 

monasterio.  Sed  et  comes  Manegoldus  de  Nellinburc  eiusdem 

hube  proprietatem  tradidit  monasterio,  contendebat  enim  cum 

predicto  H.,  ius  proprietatis  ad  se  pertinere.  Acta  sunt  hec 

anno  incarnationis  dominice  M°.  CC°.  XV1III0. 

Item  de  Milhove. 

Item  in  Milnhovin  emimus  pro  LXa  marcis  de  manu 
Dietrici  et  Ctfnradi  fratris  sui  de  Altstetin  *  et  duorum  frat- 

rum  ipsorum  clericorum  Hermanni  et  Rvdolfi  terrain  ad  cul- 
turam  sex  bourn,  et  hec  fuit  propria  ipsorum,  insvper  duas 

partes  decime  in  prefato  loco,  sed  has  habuerunt  in  feodo 
de  manu  nobilium  virorum  Waltheri  et  Rddolfi  fratrum  de 

Vatz,  quibus  prefatam  decimam  resignauerunt  predictus 
Dietrichus  et  C5nradus.  Ipse  vero  Waltherus  et  Rfidolfus 

proprietatem  eiusdem  decime  [252]  monasterio  Salem  contu- 
lerunt,  accepta  recompensatione  alterius  feodi  a  Dietrico  et 

Cfinrado.    Anno  dominice  incarnationis  M°.  CC*.  XVII0. 

De  Thiuingin.2 
Item  nobiles  viri  Waltherus  et  RSdolfus  fratres  de  Vatz, 

acceptis  V  marcis  a  monasterio,  contulerunt  nobis  proprie- 
tatem predioli  in  Tivingin  circa  dimidium  mansum,  quod  de 

manu  ipsorum  in  feodo  habuit  Heinricus  de  Ramisberc3,  qui 
etiam  V  marcas  accepit  et  nobis  resignauit  ipsum  feodum. 

Insuper  pro  VII  libris  ipsum  feodum  redemimus  de  manu 

Alberti,  qui  dicitur  Smervogel.  Insuper  prefati  fratres  Waltherus 
et  RSdolfus  de  Vatz  pro  eisdem  V  marcis  dederunt  nobis 

proprietatem  feodi,  auicquid  Hartnidus  deLSnegge3  de  manu 

ipsorum  habuit  in  Oldingin4,  et  mansum  vnum,  quern  de 
manu  ipsorum  habuit  in  eodera  loco  CSnradus  miles  de 

Sumbri 5,  et  insuper  terciam  partem  decime  in  Gerbolswilare  6, 
quam  de  manu  ipsorum  tenuit.  Acta  sunt  hec  anno  incar- 

nationis dominice  M°.  CC°.  XX0. 
Item  in  Tivigin  (sic)  emit  monasterium  dimidiam  lrfbain 

pro  XX1  III  libris  de  manu  ̂ lrici  de  Reginoldiswilare 7,   qui 

1  Altstetten,  Canton  8t.  Gallen.  —  s  Tufingen,  BA.  Ueberlingen.  — 
1  Ramsberg,  Leonegg  bei  Heiligenberg.  —  4  Oberuldingen,  BA.  Ueber- 

lingen. —  6  Ober-Untersommeri  bei  Arbon,  Canton  Thurgau.  —  «  Geb- 
hardsweiler  bei  Oberuldingen.  —  7  De  Reg.  ist  vom  Schreiber  des  Textes 
am  Rande  nachgetragen.  Reg.  ist  Regentsweiler  bei  Ludwigshafen  (noch 
1499  Renoltswilr),  s.  Zeitschrift  XIX,  6. 
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fuit  seruus  Cfinradi  de  Bodemin,  per  cuius  manum  idem 
tlricus  fecit  predictam  donationeni  anno  incarnationis  dominice 

M°.  CC°.  XX0. 
De  Owingin. 

Monasterium   in  Salem   emit  shvpozam  in   Owingin  pro 

XIII  marcis  pro  l  Heinrico  clerico  de  Phafenhoven  2  anno  in- 
carnationis dominice  M°.  CC°.  XVII. 

De  ̂ Idingin. 

Item  monasterium  Salem  emit  shvpozam  unam  in  ̂ldingin 

pro  i  Cvnone  milite  de  Livbitingin  3  et  fratre  suo  pro  nouem 
libris,  quam  resignabant  domino  Rvdolfo  abbati  de  Sancto 

Gallo,  de  cuius  manu  earn  tenebant  in  feodo.  Ipse  vero 

abbas  pro  annuo  censu  reliquit  earn  monasterio  anno  incar- 
nationis dominice  M°.  CC°.  XX0. 

De  ̂ ldingin. 

[253]    Item   de   manu   nobilis   viri   Cfnradi    de   Marhtorf 

emimus  shupozam   in  tldingin  pro  X**10  libris  anno  dominice 
incarnationis  M°.  CC°.  XVUII0. 

De  Altinswilare.* 
Albertus  nobilis  vir  de  Vrichingin  pro  remedio  anime  sue 

dedit  monasterio  Salem  in  Altinswilare  ad  culturam  V  boum, 

quod  prediuin  tamen  redemit  monasterium  de  manu  Burchardi 
Snosemanni  de  Phvllendorf,  cuius  pignus  fuit,  et  de  manu 

duorum  militum  fratrum,  qui  dicuntur  Stollin,  quorum  feo- 
dvm  fuit  de  manu  prefati  Alberto. 

De  Rvti.5 
Arnoldus  minister  de  Vbirlingin  dedit  shui>ozam  unam  in 

Rvti  monasterio  in  Salem  pro  remedio  anime  sue  et  postea 
de  manu  abbatis  recepit  earn  in  feodo  censuali,  videlicet  pro 

XII  denariis  annuatim  vsque  ad  terminum  vite  sue  anno  in- 
carnationis dominice  M°.  CC°.  XVII0. 

De  Vbirlingin. 

Albero  de  Bodemin   filius   quondam  Alberonis,   cum   iret 

vltra   mare,   vbi  et  mortuus  est,   dedit  monasterio  Salem  in 

1  Hier  im  Sinne  von  „aba.  —  *  Pi'affenhofen  neben  Owingen,  BA. 
Ueberlingen.  —  '  Liptingen,  BA.  Stockach.  —  *  Altensweiler  bei  Hohen- 
tengen,  OA.  Saulgau.  —  5  Reute  bei  Ittendorf,  BA.  Ueberlingen  oder 
Beute  bei  Grossschdnach ,  BA.  Pfulleudorf. 
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Vberlingen  shvpozam  unam  vineam  continentem,  que  fert 
carratam  vnam  uini,  in  alio  autem  censu  dantur  XVII  solidi. 

Acta  sunt  hec  anno  incarnationis  dominice  M°.  CC°.  XVII0. 

De  Nvzitorf.1 
In  Nvzdorf  emiinus  prediolum  pro  X  libris  pro  Heinrico 

filio  Gramelici  de  Phullendorf ,  proprietas  autem  spectabat  ad 

Ctnradum  Sunnunchalbun  2,  qui  et  proprietatem  monasterio 
contulit  anno  incarnationis  dominice  M°.  CC°.  XVIII0. 

De  Livprehsrivti.8 
t'dalricus  et  Cf'nradus  de  Bodemin  dederunt  nobis  hvbam 

unam  in  Livprehsrivti  pro  remedio  anime  fratris  eorum  Bvr- 
chardi   ivnioris  anno  incarnationis  dominice  M°.  CC°.  XVII0. 

De  Hvsen.4 
In  Alba 5  emimus  predium  pro  XXXa  II  marcis  in  loco,  qui 

dicitur  Hvsen,   habens  inolendinum,   de  manu  nobilis  viri  de 

Blanchinstein  6  nomine  gentilis  (sic)  et  duobus  fratribus  suis 
Swigero  et   7  anno  dominice  incarnationis  M°.  CC".  XVIII0. 

[254]  8 [202] 9   De  Tandingen.10 
Anno  M°.  CC°.  XL0  IIP.  emptum  est  predium,  quod  habe- 

mus  in  Tandingen,  pro  octoginta  marcis  argenti  duabus 

minus  de  manu  Nordewini  militis  de  Lagellun  ! '.  Eiusdeni 
autem  possessions  hvba  una  propria  fuit  eius  Nordewini,  quam 
dedit  ipse  et  omnes  heredes  sui,  quos  tunc  habuit.  Item  eiusdem 
possessionis  hvbam  vnam  tenuit  in  fevdo  de  manu  comitum  de 
Kiburc,  videlicet Hartemanui  et  fratruelis  suiHartemanni,  in  quo- 

rum manu  sepedictus  Nordewinus  eaudem  hSbam  resignauit  apud 

Diezinhoven  lJ{,  et  ipsi  consequents*  sepedicte  httbe  proprietatem 

1  Nuradorf  bei  Ueberlingen.  —  a  Von  Deggenhausen.  —  s  Lipperts- 
reute,  BA.  Ueberlingen.  —  4  Hausen  ob  Urspring,  OA.  Blaubeuren.  — 
5  Auf  der  Alb.  —  6  Blankenstein ,  Ruine  bei  Wasserstetten,  OA  Mun- 
siugen.  —  7  Kaum  fur  cinen  Namen.  —  H  S.  Einleitung  S.  48.  —  9  Von 
hier  an  wieder  ein  anderer  Schreiber.  —  ,0  Danningen,  BA.  Stockach. 
Die  Seiten  202—205  waren  urspninglich  anders  bescbrieben.  Dieser  erste 
Text  aber  ist  vollstandig  ausradirt.  —  n  Sollte  so  der  im  habsburgiscben 
Urbar  (ed.  Pfeiffer  S.  100)  genannte  Burgstall  auf  dem  Lagernberge, 
Canton  Ziirich  geheissen  baben  ?  Der  Name  Nordewin  findet  sich  Ubrigens 
auch  bei  den  vou  Aftbolderberg  und  nach  Urkuuden  des  Klosters  Wald  in 
Hohenzollern  bei  den  von  Corbe  (Korb  bei  Fronhofen,  OA.  Ravensburg. 

—  n  Diesseiibofen,  Canton  Tburgau. 
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monasterio  de  Salem  tradiderunt 1.  Item  sepedictus  Norde- 
winus  in  Tandingen  vnam  [203]  hvbam  tenuit  de  comitibus 
deVeringen,  videlicet  Wolurado  et  fratruele  eius  Hebirhardo 

eomite  de  Nellinburc,  qui  proprietatem  eiusdem  feudi  post 

resignationem  Nordewini  monasterio  de  Salem  similiter  tradi- 

derunt. Residuum  vero  predii  in  Tandingen  in  fevdo  tenuit  Norde- 
winus  de  manu  nobilium  virorum  Waltheri  et  Waltheri  filii 

eius  et  Marquardi  nepotis  eorundem  de  Vats,  qui  omnes 
proprietatem  portionis  sue  monasterio  de  Salem  tradiderunt, 

Waltherus  et  Waltherus  pro  salute  animarum  suarum,  Mar- 
quardus  vero  tres  marcas  argenti  recepit  a  monasterio. 
Donatio  dominorum  de  Vats  facta  est  et  in  scriptum  redacta 

in  ciuitatis  Curia *  coram  venerabili  domino  Volcardo  eiusdem 
ciuitate  episcopo  et  coram  multis  aliis,  quorum  nomina  in 

instruments3  super  eadem  donatione  confecto  continentur. 

De  Tabrehtiswilare.4 

Qve  geruntur  in  tempore,  ne  labantur  cum  tempore, 
scripti  solent  testimonio  perhennari.  Huius  igitur  scripti 

attestastione  notum  sit  tarn  presentibus  quam  futuris.  quod 

ego  Hvgo  de  Bvttilshiez4  homo  ingenuus  predium  meum, 
quod  liberum  habui  in  Tabrehtiswilare,  et  aduocatiam,  quam 
habebam  super  dotem  et  ecclesiam  eiusdem  ville,  monasterio 

de  Salem,  receptis  quinquaginta  marcis  argenti,  cum  omni 
iure  ac  pertinentiis  suis  libere  atque  perpetuo  possidendas 
contradidi.  Set  et  frater  meus  Albertus  simul  et  Engilburc 

coniunx  niea,  licet  in  predicta  possessione  nichil  iuris  habuis- 
sent,  pro  habundatiori  tamen  cautela  fratribus  de  Salem  ita 

postulantibus  eandem  donationem  mecum  fecerunt.  [204]  Set 

et  oninis  proles  mea,  quam  tempore  predicte  donationis  habui, 

1  Die  Uebergabsurkunde  der  Grafen  von  Kiburg  vom  13.  Juli  (III  Idus 
JoHi)  1243,  Ceberlingeu,  steht  im  Salemer  Copialbuch  I,  208.  Sie  ncunen 

in  derselben  Nordewin  von  Lsegelun  ihren  Vasallen.  —  *  Chur  in  Grau- 

Hfcidt^iL  -  3  Scheint  nicht  erhalten.  —  *  Tafertsweiler,  Bittelschiess  in 
HobenzoUern.  Ueber  die  Edeln  von  Bittelschiess,  s.  Mittheil.  des  histor. 

Verdoes  in  Hohenzollern  in,  1  ff.  Ihre  Stamraburg  aber  ist  unzweifel- 

haft  B.  bei  Krauchenwics,  nicht  die  gleichuamige  Burg  bei  Sigmaringen, 
<feon  die  meisten  ihrer  Giiter  lagon  bei  Ostrach  und  am  Andelsbach.  Die 

Borg  B  bei  Sigmaringen  wird,  wie  sie  deun  auch  erst  1265  auftaucht, 
em  jongerer  Sprosse  des  Geschlechtes  erbaut  und  nach  seiner  Stammburg, 

*&s  ja  hanfig  geschah ,  benannt  haben. 
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eidem  donationi  manus  apposuit  et  assensum  prebuit,  uidelicet 

Hvgo  filius  meus,  Willebirg,  Ita  et  Anna  filie  niee.  Donatio,  quam 

feci  ego  et  frater  meus,  publice  acta  est  in  cimiterio  Phullindorf 

anno  incarnationis  dominice  M°.  CC°.  XL0.  Ill0,  tertio  decimo 
Kal.  Mai  [19.  April]  in  manus  venerabilis  Eberhardi  abbatis 
de  Salem  et  ̂lrici  cellerarii,  C^nradi  subcellerarii,  magistri 

Friderici  monachi,  presentibus  Manegoldo  de  Hertinstain  *, 
Burcardo  Hainrici  filio  de  Ramesperc,  Hebirhardo  de  Burre2, 
Nordewino  de  Corbe3,  Ekihardo  de  Speke4,  Burcardo  amme 
Grabin  magnaque  ciuium  multitudine.  Donationem  vero  fece- 
runt  coniunx  raea  et  pueri  mei  eodem  tempore  in  castro 
Buttilshiez.  Contra  omnem  vero  querelam  et  impeticionem, 

que  super  predicto  predio  in  posterum  mou^ri  poterit  uel 

forsitan  mouebitur,  ego  warentationem-prestabo.  Illud  ergo 

sciant  presentes  et  posteri,  quod  ego  et  frater  meus  proprie- 

tatem  predii  in  Tabrehtiswilare ,  quod  Bertoldus  de  Durban  * 
de  manu  nostra  tenuit  in  feudo,  quod  est  ad  duos  bouea, 

monasterio  de  Salem  tradidimus  anno  gratie  M°.  CC°.  XL0. 1111°. 
et  pro  eiusdem  donatione  duas  marcas  argenti  recepimus,  hoc 
est  uterque  unam.  Et  ut  rata  et  inconuulsa  omnia  predicta 

de  cetero  permaneant,  paginam  hauc  sigilli  mei  appensioue 
roboraui. 

[205]  Anno  M°.  CC°.  XX0.6  VI0.  conquisiuimus  decim^m 

in  Dorfesperc  7  pro  XV  marcis  et  dimidia  de  manu  duorum 
fratrum  Hainrici  et  Alberti  de  Aigoltingen  cognomento  Ban- 
delini.  Acta  sunt  hec  Augie  coram  uenerabili  Hainrico  abbate 

Augensi.  Sed  quia  decime  laborum  nostrorum  ex  priuilegiis 

nostris  nostre  sunt,  licet  propter  maliciam  hominum  priui- 
legiis illis  uti  non  possimus  usquequaque,  et  cum  similiter 

secundum  priuilegia  nostra  liceat  nobis  decimas  nostras  a 

detentoribus  ipsarum  in  pignora  recipere,  consuluit  predictus 

abbas  et  conseusit,  vt  predictam  decimam  de  manu  Bande- 
linorum  in  piguore  recipereinus,  que  tamen  de  iure  nostra 
fuit.  Predicti  itaque  duo  fratres  de  consilio  abbatis  sepedictam 

decimam  pro  quinquaginta  marcis  argenti  exposuerunt  monasterio 

1  Hertenstein,  lag  bei  Sigmaringen  an  der  Lauchert.  —  2  Beuren, 
OA.  Riedlingen.  —  8  Korb,  OA.  Ravensburg.  —  ♦  Spock  bei  Ostrach  in 
Hohenzollern.  —  5  Diirnau,  OA.  Riedlingen.  —  6  Die  Ziffer  XX  ist  von 
anderer  gleichzcitiger  Hand  beigefugt.  Anfangs  war  die  Zahl  also  nor 

M°.  CC".  VR  —  7  Dornsberg,  BA.  Stockacb. 
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nostro  in  manu  venerabilis  Eberardi  abbatis.  Has  igitur 

L*  marcas  nobis  persoluere  debent,  si  decimam  illain,  que 
tanien  de  iure  nostra  est,  rehabere  uoluerint '. 

De  Tivingin  de  hvba,  quam  eminius  a  Riberto  et 
^lrico  fratribus. 

Anno  gratie  M°.  CC°.  XLIII0.  empta  est  Mba  una  in 
Tivingen  a  duobus  fratribus  de  Vberlingin,  uidelicet  Riperto 
et  tlrico  filiis  Alberti  pro  viginti  una  marca  et  dimidia. 
Proprietas  autem  predicte  h^be  attinebat  C^nrado  de  Potaino, 
a  quo  predicti  fratres  eandem  Mbam  in  fevdo  tenebant.  Post 
resignationem  autem  fevdi  in  manu  Cvnradi  factam  C^nradus 

et  coniunx  eius  et  omnis  proles  eius  sepedicte  hvbe  proprie- 

tatem  cum  omnibus  *  pertinentiis  suis  monasterio  de  Salem 
iure  perpetuo  tradiderunt.  C^nradus  fecit  donationem  in 
Vberlingen  coram  ciuibus,  uidelicet  Wernhero  sculteto,  Sifrido 

Mauro,  Burcardo2  caupone,  Rvdolfo  Anglino3,  Hainrico  anti- 
quo  3  ministro,  Hainrico  de  Ehingin 4  et  aliis  quam  pluribus 5. 

[255]  6  De  Wildorf.7 
.  Anno  domini  M°.  CC°.  LVI°.  emptio  sollempnis  facta  est 

curie  inferioris  in  Wildorf8  et  possessionum  quorundam  sitis 
(sfc)  tibidem,   sicut  plenius  expressum  est  in  priuilegiis,   pro 
CC*  LV*a«  marcis. 

De  Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LVH°.  emptio  secunda  facta  est 
curie  superioris  cum  iure  patronatus  et  aliis  possessionibus 

in  Wildorf  pro  CC*  LXa  VI  marcis8. 
De  Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LX°.  II0.  emptio  facta  est  in  Wil- 
dorf omnium,  que  wlgo  dicuntur  manlehin,  cuiusdam  quoque 

1  Dieser  Abschnitt  ist  von  anderer  Hand  geschrieben,  als  S.  202—204 
des  Originates.  Den  folgenden  Abschnitt  Uber  Tttfingen  aber  schrieb  wieder 

der  Schreiber  von  S.  202.  —  2  Von  da  stehen  die  Zeugennamen  auf  S.  205. 
—  3  Anglino,  antiquo  steht  auf  Rasur.  —  «  Ehingen,  BA.  Engen.  — 

4  Auf  8.  206—208  folgen  wieder  Urkunden,  von  2  verechiedenen  Handen 
geschrieben,  ans  den  Jahren  1253,  1254,  1243  iiber  Verkaufe  des  Grafen 
Berthold  von  Heiligenberg  an  Salem.  —  6  Von  hier  an  wieder  die  Schrift 
ernes  neuen  8chreibeTs.  —  *  Weildorf  bei  Salem.  —  8  Erhalten  ist  eine 
hierauf  bezQgliche  Urkunde  des  Bischofs  Konrad  von  Constanz,  Zeitschrift 
H,  97,  98. 
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vinee  ibidem  site  ac  aliorum  prediorum  necnon  in  Boezen- 

hart  *  et  in  Mvetinsruti  *  siluaruin  pro  LXa  marcis. 

De  Wildorf. 

Burchardus  de  Hekkelnbaeh 3  vendidit  monasterio  de  Salem 
pheodum  suum  in  Wildorf,  de  quo  ab  eodem  monasterio  fuerat 

inpheodatus  pro  annuo  censu,  pro  VIIIto  marcis  et  dimidia, 
pheodum  uidelicet,  de  quo  R^bezagil  ab  eodem  Burchardo 

fuerat  inpheodatus,  et  idem  Burchardus  dedit  iamdicto  Rfbe- 

zagil  quandam  decimam  in  Bvron4  pro  recompensatione 
pheodi  supradicti.  Hiis  peractis  dicti  B.  de  Hekkelbach  et 

H.  Rfbezagil  omni  iuri,  quod  habebant  uel  habere  uidebantur 
in  sepedicto  pheodo,  renunciauerunt.  Acta  sunt  hec  apud 

Salem  anno  domini  M°.  CC°.  LXII0.  testibus  presentibus  sub- 
notatis,  videlicet  Jacobo  de  Hvneberch  5  milite,  Heinrico  seruo 
suo,  Sifrido,  Cvnrado  et  Heinrico  celerariis,  Bertholdo  mer- 
catore,  Cvnrado  fratre  et  magistro  in  Wildorf,  Geroldo 
pistore,  Cvnrado  fabro  monachis  et  conuersis  ibidem  et  aliis 

probis  uiris.  Insuper  frater  C.  magister  in  Wildorf  supra- 
dictus  ad  maiorem  cautelam  ab  heredibus  antedicti  II.  Rvbe- 

zagil  abrenuntiationem  recepit,  si  quid  iuris  in  dicto  pheodo 
habebant  vel  habere  uidebantur,  videlicet  Gerdrudi  inatre 
sua  et  C.  et  B.  fratribus  suis. 

[256]  De  Wildorf. 
Eberhardus  de  Hekkelnbaeh  et  Burchardus  filius  suus 

dederunt  pheoda  sua  in  Wildorf,  de  quo  a  monasterio  de 
Salem  fuerat  inpheodati,  Cvnrado  Stamiter  de  Marhtorf,  et 

idem  C.  Stamilaer  vendidit  predicto  monasterio  de  Salem  idem 
pheodum  cum  manu  iamdictorum  E.  et  B.  de  Hekkelbach 

pro  XIIcim  marcis  argenti,  et  idem  pheodum  in  manum 
Sifridi  cellerarii  resignauerunt  omnes  tres  E.,  Burcardus  et 

C.  ad  portam  Salem  anno  domini  M°.  CC°.  LXII0.  presenti- 
bus testibus  subnotatis,  videlicet  Jacobo  de  Hvneberc  et 

Heinrico  seruo  suo,  Rvdegero  suppriore,  Cvnrado  cellerario, 

Reinhardo  Wipe,  t'lrico  bursario  et  Bertoldo  de  Vlma  monachis, 
Bertoldo  mercatore,   Geroldo  pistore,   Cvnrado  fabro,  Mrico 

1  Jetzt  noch  Beizenhart,  cin  Wald  zwischen  Weildorf  und  Altenbeuren. 
—  '  DieserName  scheint  nicht  erhalten.  —  3  Heggclbach  bei  Mindersdorf, 
OA.  Sigmaringen.  —  4  Beuren  bei  Heiligenberg.  —  5  S.  oben  S.  98. 
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magistro  pellificum,  Cvnrado  magistro  in  Wildorf,  Bertoldo 
textore  conuersis  in  Salem  et  aliis  quam  pluribus.  Item 

sequenti  die  Hadmvt  vxor  prelibati  C.  Stamilaer  sepedictum 

pheodum  resignauit  in  manus  Manegoldi  de  Hertenstain  *  et 
Hermanni  Vinkonis2  monachorum  in  Salem  in  Wendelingen 8 
present  ib us  Burchardo  et  Hermanno  fratrum  carnalium  dictis 
Vinken  militum  (sic). 

De  Wildorf. 
Heinricus  dictus  Slvzzelaer  vendidit  monasterio  de  Salem 

vnam  aream  et  duo  prata  in  Wildorf  et  decimam  in  der  Rvti 4 
de  voluntate  et  consensu  Cvnradi  et  Heiurici  comitum  Sancti 

montis  dominorum  suorum  pro  tribus  marcis  argenti  et  resig- 
nauit in  manus  Hermanni  sacerdotis  de  Vberlingen  et  Her- 
manni Vinkonis  monachorum  eiusdem  monasterii.  Acta  sunt 

hec  in  Sancto  monte  anno  domini  M°.  CC°.  LXII0.  presenti- 
bus  C.  et  H.  comitibus  predictis,  Wernhero  Vinkone  milite, 

Marquardo  dicto  Rappenstain,  Heinrico  de  Kilsinberc5  et 
Willehelmo  filio  dicti  Sluzzelaer. 

[257]  De  Wildorf. 

Hainricus  et  Burcardus  fratres  de  Richenbach6  vendi- 

demnt  monasterio  de  Salem  agrum  unum  in  der  Gebraitvn 7 
vor  den  (sic)  Obemholtz  et  duo  prata  in  Lampach 8  de 
voluntate  et  consensu  dominQrum  suorum  Cvnradi  et  Heinrici 

comitum  Sancti  montis  pro  duabus  libris  et  solidis  X  dena- 
riorum  et  resignauerunt  in  manus  Hermanni  sacerdotis  de 

Vberlingen  et  Hermanni  Vinkonis  monachorum  eiusdem  mona- 
sterii. Acta  sunt  hec  in  Sancto  monte  anno  domini  M°.CC0.LXII°. 

presentibus  Cvnrado  et  Heinrico  comitibus  predictis,  Wern- 

hero Vinkone  milite,  Heinrico  de  Zustorf 9,  Cvnrado  de  Miln- 
houen t0,    Marquardo   dicto  Rappenstein,    Cvnrado   ministro, 
Cvnrado  textore. 

De  Wildorf. 

Anno  domini  M°.CC°.LXHI°.  Fridericus  deMagenbfich11  ven- 
didit monasterio  de  Salem  agrum  suum  in  Wildorf  pro  tribus  libris. 

1  Herten8tein  bei  Sigmaringen.  —  *  Die  Heiligenberger  Dienstmannen 
Naraens  Finken  sassen  io  Finkenhauserr  am  Fusse  des  Ileiligenbergs.  — 

3  WendJipgen  bei  Wittenhofen,  BA.  Pfbllendorf.  ♦  Nur  Gewannname. 
—  •  Killenberg  bei  Salem.  —  8  Rickenbach  bei  Salem.  —  7  Gewann, 
jeto  Breiten  genannt.  —  8  Lambach  neben  Weildorf.  —  9  Zusdorf,  OA. 
Rarensburg.  —  ,0  Mtthlhofen  bei  Salem.  —  ,!  Magenbucb,  hohenzoll. 
OA.  Sigmaringen. 
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De  Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LXII10.  Heinricus  et  Burcardus 

fratres  de  Richenbach  vendiderunt  Marquardo  de  Rfaelins- 

wilaer*  agrum  suum  situm  iuxta  vineam  Gvfingi  et  agrum 

alium  in  vinea  situm,  pratum  quoque  situm  in  Hagenach2 
pro  III  libris,  solidis  XV  et  VI  denariis  monete  Constantiensis, 

quos  agros  cum  prato  idem  Marquardus  vendidit  monasterio 

de  Salem  pro  eadam  summa  denariorum  predictorum,  et 

resignauit  in  manus  domini  sui  Ctnradi  nobilis  uiri  comitis 

Sancti  montis  qui,  uidelicet  comes,  cum  omni  iure  proprie- 
tatis  contulit  monasterio  de  Salem  eosdein  agros  et  pratum 

libere  possidendos.  Acta  sunt  hec  anno  prescripto  presentibus 

testibus  subnotatis,  videlicet  RMolfo  sacerdote  plebano  de  Roeri- 

bach 3,  Wernhero  Vinkone  milite,  Cvnrado  et  fratre  suo  Mane- 

goldo  de  Milnhouen,  Rvuelino  de  RehenSwe8,  Hainrico  dicto 
SI  vzzilaer,  Bertoldo  mercatore,Geroldo  pistore  conuersis  de  Salem. 

De  Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LXIH0.,  VI  Kal.  Jvnii  [27.  Mai] 
Marquardus  et  Heinricus  [258]  fratres  de  R^zelinswilaer  ven- 

diderunt monasterio  de  Salem  pheodum  suum,  uidelicet  dirai- 
diam  partem  silue  sitam  in  Boezenhart  cum  fundo  pro  III 

libris  et  XV  solidis  Constantiensis  monete,  et  idem  Mar- 
quardus resignauit  in  manus  domini  Eberhardi.  abbatis.  Acta 

sunt  hec  in  porta  Salem  hiis  testibus  subnotatis  uidentibus 

et  audientibus:  Sifrido  et  Cvnrado  cellerariis,  Rtdolfo  vesti- 

ario,  Vlrico  de  Altenowe4,  Reinh'ardo  magistro  hospitum, 
Bertoldo  de  Vlma  monachis  ibidem,  Cvnrado ' conuerso  et 
magistro  in  Wildorf,  Burchardo  de.  Richenbach.  Item  Hein- 

ricus resignauit  in  manus  Reinhardi  predicti  eodem  tempore 

in  Wildorf  coram  hiis  testibus,  uidelicet  Cvnrado  de  Mimmen- 
husen  et  Ortolfo  conuersis  et  Marquardo  fratre  predicti  Heinrici. 

Item  Burchardus  filius  sororis  eorundem  cessit  omni  iuri,  quod 
in  dicto  pheodo  habere  uidebatur,  et  resignauit  in  manus  predicti 

fratris  C.  deMimmenhusen  coram  hiis  testibus  apud  Wildorf  tem- 
pore prenotato,  videlicet  Marquardo  de  Rvzelinswilaer,  Heinrico 

de  Siezen 5  dicto  Naette,  Heinrico  Hauenacre,  Bertoldo  Bvrraere. 
1  Ruschweiler,  BA.  Pfullendorf.  —  2  Gewann,  benannt  nach  dem 

durch  Weildorf  fliessenden  Bache  Hagenach  oder  Hangenbach.  —  3  Rdh- 
renbach,  Ober-Unterrhena  bei  Heiligenberg.  —  ♦  Haltnau  bei  Mersburg. 
—  *  Sie8Ben,  OA.  Saulgau. 
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De  Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LXIIP.  Burcardus  dictus  Stivfsvn 
vendidit  monasterio  de  Salem  aream  suam  in  Wildorf  et 

agruin  ibidem  situm,  dictum  des  Mvrers  halde,  pro  solidis 
XVII  denariorum  Constantiensis  monete.  Et  sciendum  est, 

quod  idem  Burcardus  de  predicta  area  solidum  vnum  persol- 
uit  pro  censu  annuatira  et  post  uenditionem  eiusdem  aree 

eundem  solidum  alie  aree  addidit,  de  qua  etiam  singulis 
annis  solidum  persoluit  et  sic  duos  solidos  annuatim  de 

posteriori  area  persoluet.  Uenditam  autem  aream  premissam  et 
agrum  resignauerunt  idem  B.  et  heredes  sui  in  mauus  fratris 

Cvnradi  de  Miinmenhusen,  hiis  testibus  subnotatis   ! 

De  Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LXIIP.  Heinricus  dictus  Bvtelaere 
vendidit  [259]  monasterio  de  Salem  duas  vineas,  quas  ipse 
possidebat,  sitas  in  Wildorf  pro  XXXIIII  solidis  denariorum 

Constantiensis  monete,  et  ipse  omnesque  heredes  sui,  quic- 
quid  iuris  in  ipsis  vineis  habebant,  in  manus  fratris  Cvnradi 

de  Mimmenhusen  resignauerunt  presente  fratre  Burcardo 
conuerso. 

De  Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LXIII0.  Heinricus  villicus  in  Wil- 
dorf vendidit  monasterio  de  Salem  vineam  suam  sitam  in 

Wildorf  pro  XVI  solidis  denariorum  Constantiensis  monete, 
et  ipse  omnesque  heredes  sui  resignauerunt  in  manus  fratris 

Cvnradi  de  Mimminhusen,  quicquid  in  ipsa  iuris  habebant. 

De  Wildorf. 

Anno  domini  M°,  CC°.  LXIIP.  Heinricus  villicus  vendidit 

partem  vinee  sue  in  Wildotf  pro  IIIIor  solidis  monasterio  de 
Salem.  Item  fratres  sui  vendiderunt  partem  vinee,  que  ipsis 
attinebat,  eidem  monasterio  pro  X  solidis.  Item  soror  Hainrici 
et  Burchardi  de  Richenbach  vendidit  monasterio  de  Salem 

pratum  pro  libra  una  et  solidis  IIP*  cum  consensu  domini 
sui  C.  comitis  de  Sancto  monte. 

De  Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LXIIP.  Rvdolfus  miles  de  Rams- 
perch  vendidit  monasterio  de  Salem  vineam  suam  in  Wildorf 

1   Dieselben  fehlen;  far  sie  hat  der  Schreiber  2  Zeilen  leer  gelassen. 
Zetochr.  XXXI.  g 
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pro  X  mareis,  et  ipse  et  filius  eius  Burcardus  resignauerunt, 
quicquid  in  ipsa  iuris  habebant,  in  manus  Eberhardi  abbatis 
in  porta  Salem.  Eodem  tempore  vxor  sua  Mia  et  filii  sui  R. 

et  H.  et  filia  sua  Ita,  vxor  C.  ciuis  Constantiensis,  dicti 

Hinder  der  metzige,  resignauerunt  vineam  supradictam  in 
Constantia  eidem  abbati.  Item  filia  sua  Gerdrudis,  uxor 

domini  Friderici  de  Magenbfich,  resignauit  eandem  vineam 
in  Pfullendorf. 

De  Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LXIIP.  Wernherus  miles  dictus 
Vinke  vendidit  monasterio  de  Salem  agrum  suum  in  Wildorf 

pro  IIIIor  libris  de  consensu  dominorum  suorum  comitum  de 
Sancto  monte,  et  ipse  resignauit  et  omnes  heredes  sui. 

[260]  De  Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LXIIII0.  Hvgo  de  Swaeberichshusen  f 
vendidit  monasterio  de  Salem  aream  vnam  et  vineam  in  Wil- 

dorf pro  III  libris  et  X  solidis  et  decimam  eiusdem  aree 

dedit  monasterio  pro  remedio  anime  sue  ac  parentum  suorum 

cum  consensu  domini  sui  C.  comitis  de  Sancto  monte  et  ipse 

resignauit  in  manus  Eberhardi  abbatis  in  Salem.  Huius  rei 
testes  sunt:  C.  comes  de  Sancto  monte,  Wernherus  Vinko, 

C.  et  Manegoldus  fratres  de  Milnhouen,  trlricus  Rappenstein, 
Johannes  dictus  Absolon  et  alii  quam  plures.  In  crastino 

vxor  ipsius  Hvgonis  et  filia  et  soror  eiusdem  resignauerunt 
in  manus  Burchardi  conuersi. 

De  Wildorf. 

Anno  domini  M°.CC°. LXIIII0.  Heinricus  antiquus  minister2 
vendidit   aream   suam   in  Wildorf  monasterio   de  Salem   pro 

XVIII  solidis,   quam  resignauit  in  manus  Eberhardi   abbatis 
eiusdem  monasterii. 

De  Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LXIIII0.  Heinricus  dictus  Wenke 
vendidit  agrum  suum  in  Wildorf  monasterio  de  Salem  pro 
duabus  libris  et  solidis  V,  quern  tenuit  de  manu  Ottonis  de 

Wildorf  pro  annuo  censu,  uidelicet  pro  tribus  vrnis*vini,  et 
dictus  Wenke  et  uxor  sua  suique  heredes  prefato  monasterio 
in  manus  fratris  C.  de  Mimminhusen  resignauerunt. 

1   Schw&blishausen,  BA.  Pfullendorf.  —  2  Yon  Ueberlingen  s.  S.  109. 
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De  Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LXIIIP.  Cvnradus  et  Manegoldus 
de  Milnhoven  fratres  vendiderunt  agrum  suum  in  Wildorf 

monasterio  de  Salem  pro  libra  una,  qui  resignauerunt  in 

manus  domini  sui  C.  comitis1  agrum  predictum,  et  ipse  C. 
comes  eontulit  monasterio  cum  omni  iure  perpetuo  possi- 
dendum. 

De  Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LXIIII0.  Albertus  de  Eberharts- 

wiUer2  vendidit  monasterio  de  Salem  possessiones  suas  in 
Wildorf,  de  quibus  a  monasterio  predicto  fuerat  inpheodatus, 
et  ab  ipso  Alberto  Burcardus  dictus  Malsbvraere  et  filii  sui 
tlrieus,  Hermannus  et  Cvnradus  fuerant  similiter  inpheodati, 

[261]  qui,  uidelicet  Burcardus,  cum  heredibus  suis,  recepta 

satisfaction  XXli  IIarura  marcarum  et  dimidie,  omni  iure 
renuntiando  predictum  pheodura  monasterio  supradicto  per 

manus  Cvnradi  de  Veringen  et  fratris  Nicolai  in  manus  pre- 
dicti  Alberti  de  Eberhartswilaer  resignantes  transmiserunt. 

Actum  in  Vberlingen  anno  domini,  vt  supra,  proxima  die 

ante  Kathedram  sancti  Petri  [21.  Februar]  presentibus  sub- 
notatis,  videlicet  Wernhero  ministro,  H.  Vrumsteter,  H.  dicto 
Ehing&Te  et  H.  filio  suo,  H.  Rastaer,  Riperto  Twingter  et 

Bertoldo  villico  aliisque  quam  pluribus. 

De  Richenbach.3 
Anno  domini  M°.  CC°.  LXIIIP.  Albertus  de  Eberharts- 

wilier  vendidit  monasterio  de  Salem  possessiones  suas  in 

Richenbach,  de  quibus  ab  ipso  Alberto  Burcardus  dictus 

Malsbvrrcere  et  filii  sui  ̂ 'lricus,  Hermannus  et  Cvnradus 
fuerant  inpheodati,  qui,  uidelicet  Burcardus,  cum  heredibus 
premissis,  reeeptis  XVII  marcis  argenti  et  dimidia,  predictas 
possessiones  per  manus  Cvnradi  de  Veringen  et  fratris  Nicolai 
in  manus  predicti  Alberti  de  Eberhartswilajr  resignantes 

transmiserunt.  Acta  in  Vberlingen  anno,  vt  supra,  proxima 
die  ante  Kathedram  sancti  Petri  [21.  Februar]  presentibus 
testibus  subnotatis,  uidelicet  Wernhero  ministro,  H.  dicto 

Ehinggenet  H.  filio  suo,  H.  Raster,  Riperto  dicto  Tvingaer 
et  Bertoldo  villico. 

.     f  Von  Heiligenberg.  —  2  E berate weiler,  BA.  Pfullendorf.  -    3  Ricken- 
bach  bei  Salem. 
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Item  Bertoldus  frater  predicti  Alberti  de  Eberhartswilaer 

resignauit  possessiones  predictas.  scilicet  in  Wildorf  et  in 
Richenbach  in  manus  domini  Eberhardi  abbatis  de  Salem 

anno  domini  M°.  CC°.  LXIIII0.  XI.  Kal.  Maii  [21.  April]  pre- 
sentibus  hiis  testibus  et  rogatis,  scilicet  Alberto  fratre  eius- 
dem,  Rvdolfo  Hallario,  H.  priore,  Reinhardo  Wipe,  Cvnrado 

de  Veringen,  Cvnrado  magistro  in  Wildorf  et  aliis  quam 

pluribus. 

[262]  De  Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LXIIII0.  Heinricus  svtor  dictus 
G^finc  vendidit  monasterio  de  Salem  possessiones  suas  dictas 

Vinsterloch  pro  tribus  libris,  quas  a  Heinrico  et  G6zwino 

fratribus  de  Bivrron  ]  tenuerat  in  pheodvm,  qui  fratres  resig- 
nauerunt  predictas  possessiones  in  manus  comitis  Cvnradi  de 

Sancto  monte,  qui  contulit  libere  et  absolute  predictas  pos- 
sessiones eidem  monasterio  in  manus  Reinhardi  Wlpis  apud 

Sanctum  montem  in  vigilia  Gregorii  pape  [11.  Marz]  presenti- 
bus  testibus  subnotatis  et  rogatis ,  videlicet  Cvnrado  et  Mane- 

goldo  fratribus  de  Milnhouen  *,  Johanne  dicto  Absolon,  Rvdolfo 

de  Rehen5wes,  Dietrico  ministro  et  aliis  quam  pluribus. 
Item  Bertoldus  et  Heinricus  fratres  comites  de  Sancto 

monte  contulerunt  predictas  possessiones  Heinrici  Gvfingi 
sitas  in  Winsterloch  sepedicto  monasterio  de  Salem,  eo  modo, 

quo  frater  eorum  C.  comes,  resignantes,  in  manus  fratris 
Hainrici  conuersi  et  ministri  hospitum  eiusdem  loci  libere  et 
absolute  possidendas.  Et  hec  acta  sunt  apud  Sanctum  montem 

anno  domini  M°.  CC°.  LXIIII0.  XIII.  Kal.  Julii  [19.  Juni], 
hiis  testibus  subnotatis  et  rogatis,  uidelicet  Johanne  dicto 

Absolon,  Ctnrado  de  Oberestetinwilaer  4  et  Heinrico  de  Burron 
et  aliis  quam  pluribus. 

De  Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LXIHP.  Marquardus  et  Heinricus 
fratres  de  Rvzinswilaer 5  vendiderunt  monasterio  de  Salem 

pheodum  suum ,  scilicet  secundam  partem  silue  site  in  Boezen- 

hart6  cum  fundo  pro  III  libris  et  XV  solidis  Constantiensis 
monete,  et  idem  Marquardus  resignauit  in  manus  Eberhardi 

1  Beuren  bei  Heiligenberg.  —  2  Mtthlhofen  bei  Salem.  —  s  Ober- 
Unterrhena  bei  Heiligenberg.  —  4  Oberstweiler  bei  Salem.  —  *  Rusch- 
weiler,  BA.  Pfullendorf.  —  6  Beizenbart  s.  S.  110. 
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abbatis  de  Salem  presentibus  hiis  testibus  subnotatis,  uidelicet 
Heinrico  dicto  Wenke,  C^nrado  dicto  Mvl,  Volcmaro  de 

Magenbfich,  Heinrico  priore,  Reinhardo,  C.  de  Veringen 

monachis,  C.  eonuerso  magistro  in  Wildorf.  Eodem  die  Hain- 
ricus  frater  suus  et  Burcardus  filius  sororis  eorundem  memo- 

ratam  siluam  in  manus  fratris  C.  predicti  raagistri  in  Wildorf 

resignauerunt  presentibus  hiis  testibus  subnotatis  et  rogatis, 
uidelicet  [263]  H.  Wenke,  C.  dicto  Mul.  Burcardo  filio  editui, 

fratre  Burcardo  bubulco,  fratre  Ortolfo  magistro  operis  et 

fratre  Bertoldo  ministro  conuersis.  Acta  sunt  hec  apud  Wil- 
dorf anno  supradicto. 

De  Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LXIII0.  H.  de  Richenbach  *  ven- 
didit  monasterio  de  Salem  duos  agros,  vnum  ante  siluam 

Oberholtz  et  alterum  in  Varnach2  pro  XIII  solidis  et  resig- 
nauit  in  manus  C.  conuersi  et  magistri  in  Wildorf  et  fratris 
Burcardi  bubulci. 

De  Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LXIIII0.  H.  Otto  dedit  monasterio 
de  Salem  vineam  sitam  in  Wildorf  pro  salute  anime  sue  et 

parentum  suorum  et  resignauit  in  manus  E.  abbatis  de 

Salem  presentibus  H.  priore,  C.  cellerario,  C.  magistro  de 

Wildorf,  H.  de  Milnhouen  et  aliis  quam  pluribus. 

De  Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LXIIII0.  villica  de  Wildorf  et  filii 
sui  Cvnradus  et  Livtoldus  vendiderunt  monasterio  de  Salem 

vineain  suam  in  Wildorf  pro  XV  solidis  et  resignauerunt  in 

manus  Reinhardi  monachi  de  Salem  presentibus  C.  et  Bur- 

cardo conuersis  in  Wildorf  et  C.  dicto  Mul,  t'lrico  dicto 
Channaer. 

De  Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LXIIII0.  clauiger  de  Sancto  monte 
conmutauit  uineam  suam  in  Wildorf  dominis  de  Salem  pro 
agro  contiguo  Sancto  monti. 

De  Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LXIIII0.,  III.  Decembris8  Eber- 

hardus  de  Heggenlinbach 4  et  Burcardus  filius  suus  dederunt 
1  Rickenbach  bci  Salem.  —  2  Gewann.  —  3  Wohl  zu  erg&nzeu  III 

KaL  Decembris  [29.  November].  —  *  Heggelbach  in  HoheozoUern. 
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pratum  suum,  quod  dicitur  Mose,  in  Wildorf  situm,  de  quo 

ipsi  inpheodati  fuerant  a  monasterio  de  Salem,  eidem  mona- 
sterio  pro  V  libris  Constantiensis  monete,  quod  pratum  resig- 
nauit  Burcardus  in  manus  domini  E.  abbatis  de  Salem  pre- 
sentibus  testibus  subnotatis  et  rogatis,  videlicet  Walthero  de 

Hohenvels1,  Bertoldo  [264]  de  EberhartswiUer 2,  Friderico  de 

Maenlishouen 3,  Burcardo  de  Heggenlinbach  4  militibus ,  Mar- 

quardo  de  Waeldiv5,  H.  priore  de  Salem,  Cvnrado  subcelle- 
rario,  Cvnrado  de  Veringen,  Nicolao  monachis  ibidem  et 
aliis  quam  pluribus. 

Post  hec6  E.  pater  Burcardi  de  Hekkelnbach  renuntiamit 
omni  iuri  seu  inpetitioni,  quam  in  predicto  prato  habuit  vel 
habere  uidebatur,  seu  etiam  aliis  quibuscunque  inpetieionibus 
habitis  vel  habendis  ad  ipsum  monasterium  resignans  in 

manus  H.  prioris  presentibus  testibus  subnotatis  et  rogatis: 
W.  et  G.  fratribus  de  Hohenvels,  Burcardo  et  C.  tilio  de 

Wolfvrt7,  Jacobo  de  Hvniberc8,  Maingozo  de  Owingen9, 
Jacobo  de  Hermstorf  l0,  C.  de  Vredorf  ll,  R.  infirmo,  C.  de 
Veringen,  H.  et  Bertoldo  cellerariis  et  aliis  quam  pluribus. 

Acta  sunt  hec  anno  domini  M°.  CC°.  LXVI0.  XII.  Kal.  Marcii 
[18.  Februar]  in  Salem. 

De  Nivfron.12 
Anno  domini  M°.  CC°.  LXIIIP.  Johannes  dictus  Rvstinc 

resignauit  in  manus  domini  Eberhardi  abbatis  de  Salem 

vineam,  quam  habuit  in  Nivfron ,  et  curtile  et  quicquid  ibidem 

habuit  in  pheodo  de  monasterio  iam  dicto,  presentibus  hiis 
testibus  subnotatis:  Rvdolfo,  Cvnrado  et  Heinrico  cellerariis, 

Rainhardo  infirmo,  Cvnrado  de  Veringen,  Lvdewico  monachis, 

Cvnrado  Tvkkeli,  Bertoldo  mercatore,  Eberhardo  magistro 

hospitum,  Cvnrado  de  Vilingen  conuersis,  fratre  Rvdegero 

familiari   de  Constantia,    trlrico    de  Vrendorf,    Leone    seruo 

1  Hoheiifels  bei  Liggersdorf,  hohenzoll.  OA.  Sigmaringen.  —  2  Eberats- 
weiler,  BA.  Pfullendorf.  —  3  Mehlishofen  bei  Berg,  OA.  Ravensburg. 
Diese  Deutung  des  bisher  rathselhaftcn  M.  ist  nach  Angaben  der  Wein- 
gartner  Akten  ganz  sicher.  (Mittheilang  des  Archivraths  Dr.  Stalin  in 

Stuttgart.)  —  4  Heggelbach  in  Ilobenzollern.  —  5  Walde  bei  Owingen, 
BA.  Ueberlingen.  —  6  Dieser  Abscbnitt  ist  von  demselben  Scbreiber  nach- 
getragen.  —  7  Wolfurt  bei  Bregenz.  —  8  Homberg,  BA.  Ueberlingen.  — 
9  Owingen  stebt  auf  Rasur.  —  10  Helmsdorf  bei  Immenstaad,  BA.  Ueber- 

lingen. -  «  Irrendorf,  OA.  Tuttlingen.  —  12  Neufrach  bei  Salem. 
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domini  abbatis,  Gebel,  t'lrico  Wagenhart ,  H.  Waeschaere, 
Rfdolfo  de  BvchSwe  \  Rvdolio  de  Magenbvch,  Cvnrado  mar- 
scalco,  Cvnrado  Winzvrne  et  aliis  quam  pluribus. 

De  Livtkirche.2 

Anno  domini  M°.  CC°.  LXIIII0.  Swigerus,  Vlricus,  Swi- 
geras  et  Ctnradus  fratres  nobiles  de  Gvndolvingen  dederunt 

inonasterio  de  Salem  agrum  Alberti  villici  de  Livtkirche  esti- 

matum  ad  duo  ivgera3,  sit  mm  sub  villa  premissa,  qui  pro- 
prietatis  titulo  ad  ipsos  spectabat,  pro  remedio  animarum 
suarum  ac  parentum  suorum  presentibus  testibus  subnotatis 

et  rogatis,  videlicet  Alberto  vicario  in  Haigingen4,  Cvnrado 
ricario  in  Oesterach  5,  Eberhardo  comite  de  Wartstein ,  Wern- 
bero  dicto  Hvnt  et  fratre  suo  Cvnrado,  Wimaro  et  fratre 

dieto  Knlzaere,  C.  de  Veringen,  Rvdolfo  et  Heinrico  cellerariis 
et  Nicolao  monachis  et  aliis  quam  pluribus. 

[265]  De  Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LXV°.  Hermannus  sutor  diet  us  de 

Bivrron  *  vendidit  monasterio  de  Salem  vineam  suam  sitam  in 
Wildorf,  quam  ab  eodem  monasterio  iure  pheodali  possederat, 
pro  XXX  solidis  Constantiensis  monete  et  resignauit  eandein 
pridie  Non.  Februarii  [4.  Februar]  in  porta  Salem  in  manus 

H.  de  Ezzelingen  7  cellerarii  et  monachi  ibidem  hiis  testibus 
presentibus  et  rogatis,  videlicet  Cvnrado  et  Lvdewico  celle- 

rariis. Bertoldo  mercatore,  C.  magistro  in  Wildorf,  H.  de 
Milnhouen  et  aliis.  Eodem  tempore  Adilhaidis  uxor  ipsius, 

Hermannus  et  Burcardus  tilius  eius,  Adilhaidis  quoque  filia 

sua  resignauerunt  eandem  vineam  in  manus  C.  magistri  in 

Wildorf  presentibus  Bertoldo  et  Hainrico  conuersis  et  aliis 
probis  uiris. 

De  Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LXV°.  Burcardus  de  Altenbvrron  8 
et  Gvta  uxor  eius  cum  omnibus  heredibus  suis  dederunt 

monasterio  de  Salem  pratum  suum  in  Wildorf  de  consensu 
et  uoluntate  dominorum  suorum  C,  B.  et  H.  comitum  Sancti 

1  Buchau,  OA.  Riedlingen.  —  2  Lcutkirch  bci  Salem.  —  3  Hand- 
scbrift:  ifiera.  —  *  Hayingen,  OA.  Munsingen.  —  5  Ostrach  in  Hohen- 
wfern.  —  6  Beuren  bei  Heiligenberg.  —  T  Esslingen,  BA.  Engen  oder 
<be  wirtenb.  Stadt  d.  N.  —  8  Altenbeuren  neben  Weildorf. 
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montis  in  remedium  animarum  suarum  et  resignauerunt  in 
manus  dominorum  suorum  predictorum,  a  quibus  pheodali 
iure  possederant,  qui  pratura  prescriptuiti  monasterio  de 
Salem  perpetuo  possidendum  libere  contulerunt.  Acta  sunt 
hec  in  Sancto  raonte  presentibus  testibus  subnotatis  et  rogatis 

videlicet  Rvdolfo  vicario  in  RSribach,  Manegoldo  de  Miln- 
hoven,  tlrico  Happen  stein,  Hainrico  clauigero,  fratre  Geroldo 
pistore  de  Salem  et  aliis  quam  pluribus. 

De  Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LXV°.  Burcardus  de  Richenbach 
vendidit  monasterio  de  Salem  duo  prata  in  Wildorf  de  volvntate 
et  consensu  dominorum  suorum  C,  B.  et  H.  comitum  Sancti 
montis  pro  XVI  solidis  Constantiensis  monete.  Acta  sunt 

hec  in  Sancto  monte  presentibus  hiis  testibus:  M.  de  Miln- 
houen  et  H.  clauigero. 

[266]  De  Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LXV°.  Heinricus  dictus  List  ven- 
didit monasterio  de  Salem  aream  suam  sitam  in  Wildorf  pro 

libra  una  et  VII  solidis  Constantiensis  monete,  et  resignauerunt 
ipse  et  heredes  sui  in  manus  fratris  C.  magistri  ibidem.  Acta 
in  Wildorf  presentibus  testibus  subnotatis,  uidelicet  Hugone, 

Heinrico  dicto  Wenke,  tTlrico  Kannaer  et  Walthero  dicto  von 
der  Hailigen  holtze  l  et  aliis  quam  pluribus  probis  uiris. 

De  Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CC*.  LXV°.  Heinricus  dictus  Wenke 
vendidit  monasterio  de  Salem  aream  sitam  in  Wildorf  pro 
IX  solidis  Constantiensis  monete  et  ipse  et  uxor  sua  et  heredes 
ipsorum  resignauerunt  eandem  aream  in  manus  fratris  C. 
magistri  ibidem  presente  fratre  Burcardo. 

De  Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LXV°.  Heinricus  dictus  Pistor  in 
Wildorf  vendidit  monasterio  de  Salem  pratum  dictum  in  dem 
Mose  et  ortum  suum  in  Wildorf  pro  XV  solidis  Constantiensis 
monete,  et  ipse  et  Irmingardis  uxor  sua  vnacum  filio  suo 
Heinrico  et  filiabus  suis  Ella  et  Maethildi  resignauerunt  pre- 
dictum  pratum  et  ortum  in  manus  fratris  Cvnradi  conuersi 

1  Heiligenholz  bei  Grossschflnach ,  BA.  Pfullendorf. 
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dicti  de  Livbertingen  l  presentibus  testibus  subuotatis,  uidelicet 
Heinrico  de  Milnhouen,  Hermanno  eclituo  in  Wildorf  et  aliis 

quam  pluribiis.     Acta  VII.  Kal.  Augusti  [2f>.  Juli]. 

De  Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LXIIII0.  Cvnradus  dictus  Svligaer 
dedit  monasterio  de  Salem  vineam  paruam  in  Wildorf  pro 
remedio  anime  sue.  Acta  sunt  bee  in  Constantia  presentibus 

testibus  subnotatis,  uidelicet  Hermanno  dicto  Tenger,  tlrico 

dicto  Johefcer,  Walthero  Sutore,  \Tlrico  Gratario  et  Rvdolfo 
Bursario  monachis  de  Salem. 

Wildorf. 

Anno2  domini  M°.  CC°.  LXVI0.  pridie  Idus  Martii  [14.  Marz] 
Dietricus  dictus  Osterman  uendidit  monasterio  de  Salem  curtile 

suum  in  Wildorf  pro  XXX*  solidis,  et  ipse  cum  Adilhade  vxore 
sua  resignauit  in  manus  fratres  C.  magistri  [267]  grangie  in 
Wildorf,  dicti  de  Livbertingen.  Acta  sunt  hec  in  Wildorf  in 

cimiterio  presentibus  testibus  subnotatis  et  rogatis,  videlicet 

Manegoldo  de  Milnhouen 3,  Marquardo  de  Rvzelinswiler 3, 
Johanne  Absolon,  Heinrico  dicto  W7enke,  Burcardo  dicto 
Stivfsvn,  fratre  C.  predicto  et  aliis  quam  pluribus  probis  uiris. 

Wileruelt.4 
Hainricus  et  Willehelmus  fratres  dicti  Stulchin  vendiderunt 

nobis  pheodum  suum,  videlicet  agrum  in  Wilervelde  ad  duo 

ivgera  et  pratum  dictum  ze  den  Hangendon  wison  et  agrum 

situm  desuper  i])sum  pratum,  de  quo  inpheodati  fuerant  a 

domino  Alberto  venerabili  abbate  Maioris  Augie  5.  qui  etiam 
nobis  nomine  monasterii  nostri  in  Salem,  ipsis  fratribus  H. 

et  Willehelmo  ad  manus  ipsius  pleno  hire  sine  omni  contra- 
diction predictum  pheodum  libere  resignantibus ,  iure  per- 

petuo    possidendum    contulit.     Cuius    uenditionis    et   actionis 

1  Leibertingen ,  BA.  Meskirch.  —  2  Von  hier  wieder  andere  gleich- 

zritige  Schrift.  -  3  Muhlhofen,  Ruschweiler.  —  4  Eine  nunmehr  ver- 
schwundene  Ansiedlung  in  der  Niihe  von  Dornsberg,  die  wohl  zwischen 

Eigeltingen  und  dem  1265  nach  der  Juden-  oder  Tudoburg  bei  Hon&tetten 
Juda&thal,  jetzt  Kohlthal  genannten  Trockentbale  lag.  S.  Zeitschrift  III,  77. 

In  dieae  Gegend  weist  aucb  der  Name  Stulchin,  denn  die  Wittwe  des 
miles  Burcardus  Stullechiu  hatte  1256  Guter  auf  dem  bei  Kaithaslach  zu 

suchenden  Thannberge.  —  *  Reicbcnau. 
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testes  sunt  hii :  Marquardus  dictus  de  Ramenstein  *,  ipsius 
domini  abbatis  frater  carnalis,  Albertus  nobilis  de  Griezen- 

berc 2,  Cvnradus  pincerna  dictus  de  Salvnstain  3,  trlricus  de 
Salvnstain,  Hainricus  Burzelaer4  milites,  Hugo  de  Langen- 
stain,  Hainricus  et  Albertus  dicti  de  Badewegen  fratres, 

Cvnradus  de  Bodemen ,  serui 5  et  Hainricus  cellerarius  de 
Salem,  dictus  de  Ezzelingen  et  alii  quam  plures  probi  viri. 

Datum  et  actum  anno  domini  M°.  CC°.  LXIIIP.  in  Ratolfscelle. 

Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CCn.  LX°.  V°.  in  die  sancti  Brictii 

[K-J.  November]  Hainricus  de  Richenbach6  vendidit  monasterio 
de  Salem  agrum  suum  situm  in  Wildorf  de  consensu  et  voluu- 
tate  domini  sui  C.  comitis  Sancti  montis  pro  XI  solidis  vsualis 

monete,  et  ipse  H.  vmt  cum  vxore  sua  et  omnibus  heredibus 

suis  [268] 7  resignauernnt  in  manus  fratris  Cvnradi  de  Liv- 
bertingen,  magistri  in  Wildorf.  Iluius  venditionis  et  actionis 
testes  sunt  hii:  Hainricus  de  Milnhouen,  Marquardus  de 

Rvcinswiker,  Hainricus  pistor,  frater  Burchardus  bubulous 
et  conuersus  in  Wildorf  et  alii. 

Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LX°.  VI0.  Hainricus  dictus  Wenko 
vendidit  monasterio  de  Salem  pbeodum  suum,  quod  dicitur 

Mose,  in  Wildorf  situm  pro  libra  una  vsualis  monete,  et  ipse 
H.  et  Hilla  vxor  sua  vna  cum  H.  tilio  suo  et  Gerdrudi  filia 

sua  omnes  resignauerunt  in  manus  fratris  Ortolti  conuersi 

dicti  de  Egelingen  H,  magistri  operis,  in  Sancto  monte  anno 
supradicto  in  die  beati  Bartholomei  apostoli  [24.  August]. 
Cuius  venditionis  testes  sunt:  Dietricus  dictus  Osterman, 

Hainricus  dictus  Kibi,   Hainricus  Stecher,  Cvnradus  Mons  et 

alii  quam  plures. 
Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LX°  VI0.  Hainricus  thelonearius 
de  Marhtorf  vna  cum  vxore  sua  Willebirgi,  Hainrico  tilio  suo, 

1  Ramstein,  Canton  Baselland  bei  Waldenburg,  s.  Ohem,  Reichenauer 
Ohronik  ed.  Barack  S.  139.  —  2  Griesenberg  bei  Bussnang,  Canton  Thur- 
gau.  —  3  Salenstein  am  Untersee,  Canton  Thurgau.  -  4  Diese  Reichen- 

auer Dien8tmannen  sassen  auf  Reichenau  selbst.  —  5  Dieser  Ausdruck 
fflr  Ministerialen  durfte  sehr  selten  sein.  —  b  Rickenbach  bei  Salem.  — 
7  Von  hier  an  wieder  die  Schrift  des  Schreibers  von  S.  255—266.  — 

*  Kglingen,  OA.  Riedlingen. 
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Anna,  Diemvdi  et  Gvta  tiliabus  suis  veudiderunt  mouasterio 
de  Salem  predium  suuin  in  Wildorf  pro  II  mareis  et  dimidia 
et  resignauerunt  apud  Marhtorf  in  mantis  fratris  Eberhardi 

conuersi  et  magistri  hospitum,  dicti  de  Walpurc  \  anno  supra- 
ilicto,  II.  Idus  Oetobris  [14.  Oktober].  Cuius  uenditionis  testes 

sunt:  Cvnradus  vieeplebanus  in  Marhtorf2,  Ylricus  plebanus 
de  Livgarstorf  3,  Ekol  minister  de  Marhtorf,  Burchardus  thclo- 
nearius  et  alii  quam  plures. 

Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LX°.  VII0.  in  die  sancte  Agnetis 
[21.  Jauuar]  Hainricus  de  Richenbach  vna  aim  vxore  sua  et 
heredibus  suis  vendiderunt  monastcrio  de  Salem  agrum  vnius 

ivgeris  situm  ante  siluam,  qui  dicitur  zedemllart4,  in  loco, 
qui  wlgariter  nuncupatur  zen  Boschon,  [J(J0]  pro  X  solidis 
vsualis  monete,  et  omnes  pariter,  quicquid  iuris  habebant 
uel  habere  uidebantur  in  agio  premisso,  resignauerunt  in 

manus  fratris  Cvnradi  magistri  in  Wildorf  dicti  de  Livber- 
tingen  presentibus  f  rat  re  Burcardo  bubulco  ibidem  et  Wern- 
hero  dicto  Grinhunt  et  ahis  probis  viris. 

Wildorf. 

In  nomine  domini  amen.  Mota  questione  inter  reuerendos 
iu  Christo  dominum  Eberhardum  abbatem  et  conuentum  de 

Salem  ex  una  et  Johannein  dictum  Absolon,  tidelem  comitis 
Sancti  montis.  ex  parte  altera  super  proprietate  particule 
silue,  que  dicitur  daz  Hart,  quam  asseruit  idem  Johannes 
sibi  proprietatis  titulo  i>ertinere,  econtra  abbate  de  Salem 
suoque  conuentu  protestantibus  et  dicentibus,  se  nomine  sui 
monasterii  a  coinite  Sancti  montis  iamdudum  defuncto6,  cui 
pertinebat  proprietatis  titulo  iusta  emptione  legaliter  conpa- 
rasse  et  illucusque  ipsum  monasterium  vna  cum  comite  pre- 

notato  a  XL*  annis  et  amplius  pacitice  possedisse,  quare 
ipsum  Johannem  super  indebita  inquietatione  ad  iudicium 
ecclesiasticum  pertrahebat  ac  etiam  excommunicationis  vinculo 
innodabat.  Tandem  post  multa  extra  forniam  iudicii  lis  taliter 
est  decisa,  quod  iidem  abbas  et  conuentus  nomine  sui  monasterii 

1  Waldburg,  OA.  fiaveusburg.  —  2  Murkdorf,  BA.  Ueberiingen.  — 

3  Liggersdorf,  hohenzoll.  OA.  Sigmaringen.  —  4  Jetzt  noch  so  genannter 
Wald  bei  Salem.  —  5  Von  Graf  Bert  hold  von  Heiligenberg  1226,  s.  Fickler, 
Heibgenberg  in  Schwaben  170—171. 
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et  sepefatus  Johannes  de  consensu  sui  domini  comitis  prelibati 

in  viros  strenuos  et  discretos,  videlicet  Waltherum  de  Hohen- 

vels  *,  Dietricum  et  Cvnradum  fratres  de  Nivfron  a,  Albertum 
de  Eberhartswilaer 3,  Wernherum  dictum  Vinkonem  et  Fride- 

ricum  de  Maenlinshouen 4  milites  tanquam  arbitros  fide  dignos 
pari  conpromitterent  ipsorum  super  hoc  sententie  subiacentes. 

Qui  hinc  inde  per  examinationem  sufficientem  testium  cognita 

veritate  sub  iuramento,  quo  ipsi  predicti  milites  astricti  fue- 
rant,  [270]  dixerunt,  sepedictum  Johannem  nichil  iuris  habere 

in  particula  silue  prelibate,  sepefatum  monasteriqm  a  sua  et 
omnium  actione  penitus  absoluentes.  Acta  sunt  hec  in  Salem 

anno  domini  M°.  CC°.  LX°.  VI0.,  XI0.  Kal.  Novembris  [20.  Oktober] 
presentibus  testibus  subnotatis  et  rogatis,  videlicet  B.  et  C. 
comitibus  Sancti  montis,  R.  viceplebano  in  Wildorf,  Gozwino 

de  Bvrron5,  C.  et  M.  de  Milnhouen6  fratribus,  Burcardo  de 

Waeldiv7,  Bertoldo  aduocato  de  Bolle*,  Vlrico  dicto  Schralle, 
Willehelmo  filiastro  suo,  Friderico  de  Malspurron9,  Rvdolfo 
de  Rehenowe40,  Dietrico  dicto  Osterman,  Hermanno  celle- 

rario  de  Bechiv  !  *,  Cvnrado  ministro  comitis  Sancti  montis, 
H.  Wenke,  H.  Pistore,  Burcardo  Stivfsvn,  domino  Eberhardo 

abbate  de  Salem,  H.  priore,  C.  cellerario,  C.  de  Veringen, 

R.  infirmo,  Vlrico  de  Altenowe  monachiset  aliis  quam  pluri- 
bus  probis  viris. 

Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LX°.  VII0.  in  die  Agnetis  virginis 
[21.  Januar]  Hainricus  de  Richenbach  vn&  cum  vxore  sua 

. . . 12  et  heredibus  suis  vendidit  monasterio  de  Salem  agrum 
vnius  ivgeris  situm  ante  siluam,  que  dicitur  daz  Hart,  in 
loco  wlgariter  nuncupato  zen  Boschon  pro  X  solidis  vsualis 

monete,  et  ipse  H.,  vxor  sua  et  heredes  sui  omnes  pariter 

resignauerunt  in  manus  Cvnradi  conuersi  de  Livbertingen, 

quicquid  iuris  habebant  vel  habere  uidebantur  in  agro  pre- 
misso,  presentibus  fratre  Burcardo  bubulco  in  Wildorf  et 

Wernhero  dicto  Grinhunt  et  aliis  quam  pluribus  probis  viris. 

1  Hohenfels  in  Hohenzollern.  —  2  Neufrach  bei  Salem.  —  3  Eberats- 

weiler,  BA.  PfiiUendorf.  —  4  Mehlishofen,  OA.  Ravensburg.  —  5  Beuren 
bei  Heiligenberg.  —  6  Muhlhofen  bei  Salem.  —  7  Walde,  BA.  Ueber- 
lingen.  —  8  Boll,  BA.  Meskirch.  —  9  Mahlspttren,  BA.  Stockach.  — 
10  Ober-Unterrhena,  BA.  Pfullendorf.  —  u  Bachen  bei  Salem.  —  ,l  Raum 
fur  ein  Wort. 
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Wildorif. 

Anno  domini  M  °.  CC°.  LXVU0.,  XVII0.  Kal.  Aprilis  [16.  Marz] 
Hainricus  dictus  Weuke  vendidit  monasterio  de  Salem  pouia- 
rium  suum  in  Wildorf  situm  pro  X  solidis  currentis  monete, 

et  ipse  et  Hilla  vxor  sua,  filius  suus  Hainricus  cum  filia  sua 
Gerdrudi  resignauerunt  in  manus  Cvnradi  fabri  et  conuersi. 

Acta  in  Sancto  monte  anno  supradicto  presentibus   * 

[271]  Wildorf. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LXVU0.,  V°.  Non.  Marcii  [3.  Marz] 
Cvnradus  dictus  Vunden  et  . .  .*  mater  sua  vendiderunt  mona- 

sterio de  Salem  aream  et  ortum  suum  in  Wildorf  pro  XXX 

solidis  vsualis  monete,  et  ipse  C.  cum  matre  sua  resignauit 

in  manus  fratris  Cvnradi  de  Livbertiugen  3  presentibus  fratre 
Burcardo  bubulco  et  Walthero  dicto  Vnmfaic  et  aliis4. 

[273]  De  prediis  iuxsta  (sic)  Vahsiriet5:  Andolfbah6 

Saelgunstat5,  Richersriuti6,  Kemnatun5. 

Anno  domini  M°.  CC°.  XXXVI0.  Heinricus  de  Ramsperc 
et  Burcardus  et  Rvdolfus  fratres  eiusdem  necnon  Rvdolfus  et 

Burcardus  filii  predicti  Rvdolfi  dederunt  monasterio  de  Salem 

pro  recompensatione  dampni,  quod  ipsis  intulerant,  predia 
subno^ata:  Hainricus  de  Ramsperc  dedit  predicto  monasterio 

in  Andolfspach  ad  duos  boues  agri  et  pratum  ad  duas  car- 
ratas  feui.  Item  Burcardus  Gigvnhals  dedit  in  Saelgunstat 
ad  duos  boues  cum  siluis  et  prato  ad  duas  carratas,  item 
Rvdolfus  frater  eorum  dedit  in  Richersrivti  ad  duos  boues  et 

siluam  dictum  der  Brant 7,  item  Hainricus  Gigvnhals  dedit 
in  Kemnatun  ad  duos  boues  et  pratum  ad  uuam  carratam. 

1  For'  die  Zeugennamen  ist  eiue  Zeile  leer  gelassen.  —  *  Raum  far 
ein  Wort.  —  3  Leibertingen ,  BA.  Meskirch.  —  ♦  Hier  (S.  271—72)  folgt 
von  derselben  Hand  eine  Urkunde  der  Grafen  von  Heiligenberg  ttber  des 
Waibels  Gut  in  Weildorf  von  1270  und,  von  anderer,  jttngerer  Hand 
nachgetragen,  eine  Urkunde  des  Grafen  Bertbold  von  Heiligenberg  Qber  den 

Zehnten  in  Schwandorf  von  1220.  —  *  Drei  abgegangene  Orte.  V.  lag  bei 
Unterrhena;  S.  ist  etwa  nicht  Sylvenstahl,  denn  die  Gleicbsetzuug  dieser 
Orte  verbietet  die  Sprache,  sondern  es  lag  nach  obiger  Aufz&hlung  vermutblich 
im  M&laienthal  zwischen  Rickartareute  und  Andelsbacb ;  K.  lag  aus  dem- 
selben  Grande  wohl  iraweit  von  Rickartsreute.  —  6  Andelsbacb  bei  Den- 

kingen,  Rickartareute  bei  Echbeck,  BA.  Pfullendorf.  —  7  Jetzt  Brftndle 
tetlich  von  Rickartsreute. 
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RehenSwe. 

Anno  domini  M°.  CC°.  XXVII0.  t'lricus  miles  de  Hvsen  * 
dedit  monasterio  de  Salem  in  RehenSwe  duas  hvbas,  quas 
Waltherus  dictus  Kvzagil  et  Arnoldus  et  Rvdolfus  filii  sui 
habebant  in  pheodo  ab  eodem  Vlrico,  et  resignauerunt  eidem, 
et  ipse  consequenter  dedit  monasterio  et  Hsertnidus  filius 
suus.  Processu  uero  temporis  idem  Haertnidus  super  duabus 
partibus  earundem  possessionum  asserens,  quod  Engelhardus 

et  Rvpertus  patrvi  sui  non  consensissent  dicte  donationi *,  et 
uendidit  easdam  magistro  Heinrico  de  Schoenaich 3,  ministro 
H.  militis  de  Ramsperc,  qui  sciens,  nichil  iuris  se  habere  in 
eisdem,  renuntiauit  per  maims  Heinrici  et  Burcardi  de 
Ramsperc  dominorum  suorum  in  manus  abbatis  de  Salem 
resignando. 

Ohsobah.4 
Anno  domini  M°.  CC°.  XXIX0.  Aigelwardus  de  Teggen- 

husen  eontulit  monasterio  de  Salem  predium  dictum  Gelende, 
situm  in  superiori  villa,  que  appellatur  Ohsobach. 

[274J  De  prediis  in  Tagbrehtswilar.5 
Anno  domini  M°.  CC°.  XL VI0.  Fridericus  de  Magenbfich  6 

dedit  monasterio  de  Salem  predium  in  Tagebrehtswiher 6 
dictum  Jvdentvn  g^t  ad  duos  boues  pro  VII  marcis  argenti, 
cui  postmodum  renunciauit  Diemvt  vxor  Berhtoldi  dicti  Mil, 
et  postmodum  Jvdentha  dicte  Diemvdis  filia  renuntiauit  eidem 

predio.  Tandem  Cvnradus  et  Hennannus  fratres  de  Ingeri- 

chingen  7  eidem  similiter  renuntiauerunt.    Actum  in  Ehingen  8. 

Tagebrehtswilaer. 

Anno   domini   M°.  CC°.  XL VI0.    Bertoldus    de   Divrnon 9 
vendidit  monasterio  de  Salem  feodum,  quod  habebat  de  nobi- 

libus  uiris  de  Bvtilschiez  10  in  Tagebrehtswiher  ad  duos  boues 
in  loco,    qui  dicitur  Hinder  der  Kirchvn,    cum  pertinentiis 

1  Hausen  bei  Krauchenwies ,  hohenzoll.  OA.  Sigmaringen  eher,  als 
H.  im  Doiiauthal,  BA.  Meskirch.  —  7  Etwa  zu  erganzen:  eidem  contra- 
dixit.  —  *  Gross-Kleinsehflnach ,  BA.  Pfullendorf.  —  *  Ochsenbach,  BA. 
Pfullendorf,  jetzt  nicht  mehr  in  Ober-Unterochscnbach  getrennt.  —  5  Die 
Ueberschrift  steht  im  Originate  doppelt.  —  6  Magenbuch,  Tafertsweiler 
in  Hohenzollern.  -  7  Ingerkingen,  OA.  Biberach.  —  8  Wirt.  OA.Stadt. 
—  9  Diirnau,  OA.  Riedlingen.  —  10  Bittelschiesa  bei  Krauchenwies  in 
Hohenzollern. 

Digiti 
zed  by  G00gk 



127 

suis,   item  aliud  predium  dictum  Tivuelselsgtt  ad  tres  boues 
cum  pertinentiis  suis  pro  XVIII  solidis. 

Tagebrehtswilaer. 

Anno  domini  M°.  CC°.  L.  Livgardis  soror  H.  dicti  Tivuel- 
sele  dedit  per  concambium  monasterio  de  Salem  predium 

suum  in  Tagebrehtswilaer  ad  vnum  bouem  pro  predio 1  in 
Voleholtshusen 2  ad  vnum  bouem  et  dimidium,  addita  una 
marca  et  dimidia. 

Tagebrehtswilaer. 

Anno  domini  M°.  CC°.  XL VII0.  Hainricus  miles  de  Horn- 

stain3  vendidit  predium  suum  in  Tagebrehtswilaer  monasterio 
de  Salem  ad  duos  boues  et  siluam  dictam  des  Herren  gerivte 

cum  prato  dicto  Rozenwise  pro  VII  marcis. 

Tagebrehtswilaer. 

Anno  domini  M°.  CC°.  L.  Christina  vxor  Bertoldi  de  Wolf- 

ratrivti 4  dedit  monasterio  de  Salem  duas  cvrtes  et  tria  ivgera 
agrorum  in  Tagebrehtswilaer,  que  babebat  iure  feodali,  quod 

wlgo  dicitur  zinslehin,  ab  ecclesia  in  Walde5  tenenda  pro 
IIUor  denariis  in  festo  Georgii  [23.  April]  persoluendis, 
receptis  tribus  libris  et  quinque  solidis. 

[275]   Tagebrethswiher. 

Anno  domini  M°.  CC°.  XL VI0.  Vlricus  de  Altorf 6  vendidit 
,  predium   suum    in   Tagebrehtswilaer   per   manum   domini   sui 

abbatis  de  Wingarton  6  ad  IIIIor  boves  monasterio  de  Salem 

pro  X  marcis  argenti 7. 

Tagebretswilaer. 

Anno  domini  M°.  CC°.   XLVII0.   Ekol  de   Marhtorf  ven- 
didit monasterio  de  Salem  predium   suum   in  Tagebretswilaer 

ad  mior  boves  pro  IIIIor  marcis  argenti  et  pro  predio  quodam 

in  Bitzenhouen 8.    Item  dedit   prata   pertinentia  ad  predium 

1  Pro  pr.  steht  auf  Rasur.  —  2  Volkertshausen,  BA.  Stockach.  — 
1  Hornstein  bei  Sigmaringen.  —  4  Wolfartereute  bei  Altshausen,  OA. 
Sanlgan.  —  *  Klosterwald  in  Hohenzollern.  -  *  Seit  1866  ist  der  etae- 
nulige  Beichsflecken  Altdorf  mit  dem  Kloster  Weingarten  zur  Stadt  Wein- 
garten  vereinigt.  —  7  Ueber  diesen  Verkauf  ist  noch  die  betr.  Hestatigungs- 
urkuDde  des  vorgenannten  Abts  erhalton,  s.  MiUheil  des  histor.  Yereins 

in  Hohenzollern  VIII,  18.  —  8  OA.  Tettnang. 
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in  Tagebrehtswilaer  sita  apud  ripam   dictam  Elrecoverbach i 

mona'sterio   de   Salem   habentia  #quatuor   falcaturas 2.     Huius 
^   predii    proprietatem  dedit  Swigervs  wiles  de  Gvndolvin    (sic) 

senior  raonasterio  memoratp. 

Tagebretswilaer. 

Anno  domini  M°.  CC°.  XL0.  IX0.  Bertoldus  miles  de  Riet- 

husen  3  dedit  moiiasterio  de  Salem  possessiones  in  Tagebrehts- 
wilaer  ad  IIIIor  boues,  quas  in  feodo  de  Bvtilschiez  habebat, 
per  concambium  pro  curia  in  Osterach4  dic'ta  bi  der  Ahe. 

Silua  pertinens  dictis  possession ibus  dicitur  Wagenhart,'  pr$- 
tum  dicitur  Chvnenwise  habens  IIIIor  falcaturas. 

TagebrehtswilaaT. 

Anno  domini  M°.  CC°.  XLVI0.  Bertoldus  de  Maengen5 
dedit  feodum  suum  [de]  Bivtilschiez  in  Tagebrehtswilaer  ad 

duos  boues  pro  VII  iuarcis,  item  prata  in  TvnSwerrieth 6 
apud  ripam  ad  (iuas  falcaturas .  in  Vbirosterarh  7  IIIIor  fal- 
caturas. 

Tagebrethswilaer. 

Anno  domini  M°.  CC°.  XLIII0.  prepositus  et  capitulum 
ecclesie  de  Bivrron 8  dederunt  monasterio  de  Salem  pro 
concambio  duo  predia  in  Tagebrehtswil&T  dicta  Rintbvchesgvt 
et  Baldemarsgvt  cum  pratis  ad  VII  falcaturas  pro  cvria  in 

Talkain  9. 
Tagebrethswiher. 

Anno  domini  M°.  CC°.  XLIII0.  Waltherus  de  Oetenswiher  10 
vendidit  monasterio  de  Salem  predium  suum  in  Tagebrehts- 

wilaer ad  vnvm  bouem  pro  III  libris. 

Anno  domini  M°.  CC°.  XLVII0.  Eggehardus  miles  de 
Wangen  1!  dedit  [276]  monasterio  de  Salem  feodum  suum 
de  Bivtilschiez  in  Tagebretswilser  ad  duos  boues  per  concam- 

bium pro  predio  in  Hvsen  ,2. 
1  Bach  von  Oelkofen,  OA.  Saulgau,  der  bei  Tafertsweiler  entspringt. 

Freilich  heisst  Oelkofen  sonst  Ellinchouen.  —  2  Uebersetzung  des  deut- 
scben  Mannsmad.  —  3  Riedhausen,  OA.  Saulgau.  —  4  Ostrach  in  Hohen- 
2ollern.  —  5  Mengen,  OA.  Saulgau.  —  r  Donauried  in  dem  OA.  Saulgaa 
und  Riedlingen.  -  7  Der  auf  dem  rechten  Ufer  der  Ostrach  liegende  Theil 
des  gleichnamigen  Marktes?  —  9  Beuron  im  Donauthal.  —  9  Thalheim, 
preuss.  Enklave  bei  Meskirch.  —  l0  Ettisweiler,  hohenzolL  OA.  Sigma- 
ringen.  —  !l  Bad.  Enklave  bei  Ostrach.  -  ,2  liausen,  hohenzoll.  OA. 
Sigmaringen. 
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Tagebrethswilaer. 

Anno  domini  M°.  CC°.  XLIII0.  Manegoldus  miles  dictus 
Ramunc l  dedit  feodum  suum  de  Bivtilschiez  in  Tagebrehts- 
wilaer,   videlicet  cvrtem  et  tria  ivgera  agri  et  siluam  dictam 
Ramvngeshalde  pro  VII  libris. 

Tagebrethswilaer. 

Anno   domini   M°.  CC°.  LII°.    Fridericus   de  Magenbftch 
vendidit  monasterio  de  Salem  feodum   suum  in  Tagebrehts- 
wilser  pro  V  marcis  et  dimidia  et  VIII  caseis. 

Tagebrethswilaer. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LV°.  Bertoldus  Wisegart  de  Etten- 
berc2  vendidit  feodum  suum  in. Tagebrethswilaer  monasterio 
de  Salem  pro  III  libris.  Acta  sunt  hec  in  Salem.  Preterea 
Haedewigis  vxor  sua  et  Lvdewicus,  Hainricus  et  Wernherus 

filii  sui  resignauerunt  ivs,  si  quid  habebant  vel  habere  vide- 
bantur  in  pheodo  premisso,  in  manus  Hainrici  dicti  Edelvnc. 
Acta  sunt  hec  in  Ettenberc. 

Tagebrethswilaer. 
Anno  domini  M°.  CC°.  LVII0.  Otto  et  Waltherus  fratres 

de  Sulgen s  dicti  die  Heiren  vendiderunt  monasterio  de  Salem 
feodum  suum  in  Tagebrethswilaer  pro  IIHor  libris. 

Tagebrehtswilaer. 
Anno  domini  M°.  CC°.  L°.  fratres  de  Bivtilschiez  dede- 

runt  monasterio  de  Salem  proprietatem  prediorum  in  Tage- 
bretswilaer,  de  quibus  Dietricus  de  Nivfron4  et  dictus  Hetr 
et  dictus  Wisegart  et  Hainricus  de  Ebenwilaer5  ab  ipsis 
fuerant  inpheodati,  et  proprietates  omnes,  quas  ibidem  habe- 

bant, pro  tribus  marcis.  Acta  $unt  hec  anno  premisso. 

De  prediis  in  Bachovpton.6 
Anno   domini  M°.  CC°.  L°.  Burcardus  dictus  der  Arger 

dedit  monasterio  de  Salem  cvrtem  dictam  ob  Stainenbrunne 7 

1  Von  Schwarzach ,  0 A.  Saulgau.  —  *  Die  Herren  von  Ettenberg  sind, 
*ie  ana  Zeitschrift  III,  237  und  484  zu  schliessen,  eines  Stammes  rait 
den  Ton  Ramsberg.  Vgl.  oben  S.  94.  Ein  Gewann  Ettenberg,  das  aber 
latum  mit  diesen  Herru  in  Verbindung  steht,  liegt  bei  Eigeltingen,  BA. 
8tockach.  —  »  Wirt.  OA.Stadt  Saulgan.  —  4  Neutrach  bei  Salem.  — 

*  Ebenweiler,  OA.  Saulgau.  —  6  Bachhaupten  bei  Ostrach.  —  T  Gewann- 
namp,  so  auch  die  folgenden  Birkenmoos,  Wasserthal,  binter  dem  Bruhl. 

UiUchr.  xzxi.  9 
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et  tria  ivgera  sita  in  diuersis  locis,  videlicet  ob  Stainen- 

brunne  vnvm,  iuxta  Wernswiler1  aliud,  in  Birkimos  tercium 
et  duo  ivgera  silue,  vnum  hinder  dem  Br  vie  et  aliud  in 

Wassirtal,  que  ipse  habuit  in  feodo  ab  ecclesia  de  Diengen2, 

per  manum  Waltheri  plebani  consentiente  comite  Wolfrado, 

aduocato  eiusdem  ecclesie,  pro  cvrte  in  Voelgoven2  et  IIIIor 

ivgeribus,  super  quibus  Hainricus  de  Hertenstain3  [277]  et 
Albertus  frater  suus  iurati  dixerunt,  quod  iam  dicta  ecclesia 

in  conpermutatione  ista  indempnis  permaneret. 

De  prediis  in  Oestemdorf.4 

Anno  domini  M°.  CC°.  XL0,  relicta  Cvnradi  militis  dicti 

ScMttervte  et  Alius  suus,  receptis  XVIII  marcis  argenti  a 

monasterio  de  Salem,  resignauerunt  feodum  suum  in  Oesten- 

dorf  (sic)  ad  IIIIor  boues  in  manus  Bertoldi  militis  de  Vron- 

houen5,  a  quo  ipsi  de  eo  fuerant  infeodati.  Ipse  vero  Ber- 

toldus  resignauit  in  manus  comitis  Hartmanni6,  a  quo  ipse 
similiter  de  eodem  fuerat  infeodatus.  Comes  vero  Hartmannus 

proprietatem  huius  predii  contulit  monasterio  de  Salem. 

In  6sterndorf. 

Anno  domini  M°.  CC°.  XL VII0.  Albertus  et  Gerdrvdis 

vxor  sua  et  vniuersa  proles  sua,  receptis  duabus  libris  et 

dimidia,  dederunt  predium  suum  in  Oesterndorf  ad  vnum 

bouem  in  manus  domini  sui  Staimari  militis  de  Stralekke 7, 

et  ipse  Staimarus  et  filii  sui  Wolframmus,  Staimarus  et 

Fridericus,  receptis  X  solidis  et  modio  auene,  dederunt  pro- 

prietatem eiusdem  feodi  monasterio  de  Salem  renvntiantes 

omni  ivri,  quod  habebant  in  eodem.    Acta  sunt  hec  in  Svlgen  *. 

De  prediis  in  Bettenwilser.9 
Anno  domini  M°.  CC°.  XLIIP.  Bertoldus  de  Bottenwilaer 

(sic)  dedit  VII  ivgera  in  Bettenwilser  et  duas  curte
s  mona- 

sterio de  Salem  pro  remedio  anime  sue.  Quidam  Gervngus 

de  Bettenwilajr  dedit  tria  ivgera  monasterio  de  Salem
  in 

Bettenwilaer  sita. 

1  Wernsweiler,  wirt.  Enklave  bei  Ostrach.  -  *  Hohentengen,  Vdlk- 

ofen  OA  Saulgau.  -  3  Hertenstein  bei  Sigmaringen.  —  4  Es
chendorf 

bei  Ostrach.  -  5  Fronhofen,  OA.  Ravenaburg.  -  6  Von  Wirte
nberg- 

Gruningen  -  '  Lag  bei  Siessen,  OA.  Saulgau  Die  von  Str.  heissen 
 unten 

S.  134  geradezu  von  Siessen.  -  *  Wirt  OA.Stadt  Saulgau. 
 -  9  Betten- 

Dveiler  bei  Rinkenweiler,  OA.  Kavensburg. 
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Bettenwilaer. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LVI°.  Hainricus  faber  de  Betten- 
wiker  predium   suum   in   eadem  villa   situm   monasterio   de 
Salem  contulit  pro  remedio  anime  sue. 

Tamberc.1 
Rvdegerus  de  Aigoltingen  et  soror  sua,   relicta  Burcardi 

militis  dicti  Stvllechin,  et  filii  sui  dederunt  nobis  decimain, 

quam  habebant  in  Tamberc,  pro  V  libris  et  duobus  maltris 
siliginis. 

Walsbvrron.2 

Eberhardus  miles  de  Orsingen 3  dedit  nobis  shfhbVzam  in 
Walsbivrron  pro  remedio  anime  sue. 

Fustunc  in  Lendingerberge.4 
Anno  domini  M°.  CC°.  LVI°.  Heinricus  dictus  Fvstunc, 

recepta  vna  marca  a  monasterio  de  Salem,  feodum,  quod 

habebat  a  Walthero  et  RMolfo  [278]  de  Callinberc5,  resig- 
nmit  in  manus  eorundem  et  illi  vn&  cum  Fvstvngo  feodum 
predictum  contulerunt  monasterio  predicto,  de  quo  fuit  vnus 
mansus  situs  in  Lendingerberge. 

Grindilbtch.  Fridingen. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LVII0.  Cvnradus  dictus  Habse 

feodum,  quod  habebat  a  Cvnrado  de  Wartenberc6,  situm  in 
Fridingen  7  ecclesie  de  Salem  contulit  per  concambium,  uide- 
licet  pro  duobus  agris  sitis  in  GrindeMch  de  consensu  pre- 
dicti  Cvnradi,  in  cuius  manus  resignauit,  qui  etiam  proprie- 
tatem  eiusdem  feodi  libere  tradidit  monasterio  prelibato. 

Fridingen. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LVII0.  Fridericus  et  Albertus  filius 

eius  et  Hainricus  de  Ebingen8  feodum,  quod  habebant  in 
Fridingen  a  Ctnrado  de  Wartenberc,  dederunt  monasterio  de 
Salem  de  consensu  eiusdem  C,  qui  similiter  proprietatem 
eidem  monasterio  contulit  libere  possidendum. 

1  8.  oben  S.  70.  —  f  S.  oben  S.  108.  -   3  Orsingen,  BA.  Stockach. 
—  ♦  Dcr  oben  S.  66  Nendingerberg  genannte  RQcken  boi  GrQndelbucb. 
—  *  Kallenberg  bei  Buchheim,  BA.  Meskirch.    —    6   Wartenberg,   BA. 
T>onaiiescbtngen.    —    T  Friedingen,  OA.  Tuttlingen.    —    8  OA.  Balingen. 

9* 
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Predium  in  Hallendorf.1 
Anno  domini  M°.  CC°.  LIIII0.  abbatissa  et  conuentus  de 

Velpach 2  vendiderunt  monasterio  de  Salem  predium  in  Hallen- 
dorf,  que  a  preposito  et  conuentv  Augie  Minoris  3  conpara- 

uerant,  pro  LXa  marcis. 

Grasebvirron.4 
Anno  domini  M°.  CC°.  LV°.  Wernherus  Gniftinc 5  vendidit 

monasterio  de  Salem  decimam  in  Grasebivrron  pro  XXX*  V 
marcis  et  predium  ibidem  situm  pro  XXIII  marcis  minus 
vno  fertone. 

Grasebvirron. 
Item  Volkardus  vendidit  eidem  monasterio  aliam  decimam 

in  Grasebivrron  pro  III  marcis. 

Rieth.6 Anno  domini  M°.  CC°.  LIX°.  Marquardus,  Cfaradus  et 
Burcardus  fratres  dicti  Bodenzapf  de  Bodeme  vendiderunt 

monasterio  de  Salem  predium  suum  in  Rieth  per  inanus 
dominorum  suorum  Cvnradi  de  Bodem  et  Cvnradi  filii  fratris 

sui  in  placito  apud  Marhtorf  pro  V  marcis. 

Lvzhain.7 Item  C^nradus  et  Hernestus  fratres  dicti  Wels  dederunt 

monasterio  de  Salem  predium  suum  in  Lvzhain  pro  remedio 
anime  sue. 

Nivfron.8 
Anno  domini  M°.  CC°.  LIX°.  tHricus  dictus  Schralle  ven- 

didit monasterio  de  Salem  omnia,  que  habuit  in  Nivvron 
ivre  feodali  uel  quocunque  modo  possederat  a  nobis  [279] 

uel  a  nobilibus  viris  de  Gvndelvingen,  pro  LXXX*  IIIIor  marcis. 
Acta  sunt  hec  anno  premisso  ad  portam  Salem  presente  con- 
uentu   eiusdem   monasterii   et   aliis   pluribus   probis   viris    et 
honestis. 

Nivfron. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LXII0.  Heinricus  Schralle  vendidit 
monasterio  de  Salem  omnia,   que   habuit   in  Nivuron,   pro 

1  Bei  Salem.  —  *  Feldbach,  Canton  Thurgau.  —  8  Weissenau,  OA. 
Ravensburg.   Ueber  dieae  Gttter  s.  Zeitschrift  XXIX,  32  u.  72.  —  •  Graa- 
beuren  bei  Salem.    —    5  Von  Raderach,  Oberraderach ,  BA.  Ueberlingen. 

*  Riedhof  bei  Altheim,  BA.  Ueberlingen.  —   7  Lausheim  bei  Ostrach, 
hohenzoll.  OA.  Sigmaringen.  -   fi  Neufrach  bei  Salem. 
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XXXft  marcis  et  vna  marca  et  V  solidis  et  resignauit  in 
manus  domini  Eberhardi  abbatis  eiusdem  monasterii  in  Salem 

ad  portam  presentibus  testibus  subnotatis  et  rogatis ,  videlicet 

Heinrico  de  Zustorf1,  ̂ lrico  fratre  predicti  Hainrici  dicti 
Schralle,  Walthero  dicto  Tvrinc,  Dietrico  viceplebano  in 

Bermetingen  *,  Hainrico  camerario  scolari  suo ,  Bertoldo  vice- 

plebano in  Livtkirche  *,  Reinhardo,  Ctnrado  de  Veringen, 
Sifrido  et  Heinrico  cellerariis  monachis,  Bertoldo  mercatore, 

Cvnrado  de  Ehingen s  conuersis  et  aliis  quam  pluribus  probis 
uiris. 

Niderostenwilaer.4 

Anno  domini  M°.  CC°.  LIX°.  Cvnradus  de  Maenlinshouen 5 

vendidit  monasterio  de  Salem  predium  situm  in  Niderostvn- 

witer  cum  consensu  et  voluntate  ac  etiam  resignatione  Mane- 
goldi  dicti  Pawari,  qui  ab  eo  fuerat  infeodatus  de  eodem, 
pro  V  marcis. 

In  Tisendorf.6 

Anno  domini  M°.  CC°.  LIX°.  ̂ Iricus  miles  de  Bilolvingen7 
uendidit  monasterio  de  Salem  decimam  in  Tisendorf,  de  qua 
fuerat  infeodatus  a  RMolfo  et  Cvnrado  fratribus  de  Bodemen, 

pro  VI  marcis  et  dimidia  et  resignauit  in  manus  dictorum 

dominorum  suorum,  qui  consentientes  venditioni  prescripte 

proprietatem  contulerunt  monasterio  predicto  per  manus  Cvn- 
radi  et  Hainrici  cellerariorum  monachis  (sic)  ibidem.  Acta 
sunt  hec  in  Bodemen  in  villa  crastino  Annuntiationis  beate 

virginis  [24.  Marz]  presentibus  testibus  subnotatis  et  rogatis, 

videlicet  Cvnrado  seniore  de  Bodemen ,  Egilolfo  de  Alsteten  8, 

Vlrico  de  Ramswac  8,  Walthero  de  Hohenvels,  Cvnrado  ivniore 

de  Bodemen,  Rvdgero  de  Speke9,  Eberhardo  [de]  Gotmiv- 
tingen  ,0  et  tlrico  cellerario  de  Sernotingen  1 1  et  aliis. 

Ze  dem  Gerlvte.12 

Anno  domini  M°.  CC°.  XXXVII0.  [280]  Hainricus  de 
Hvneberc  13  dedit  monasterio  de  Salem  curiam  suam  dictam 

1  Zuadorf ,  OA.  Ravensburg.  —  a  Bermatingen .  Leutkirch ,  BA.  Ueber- 
tingen.  —  *  BA.  Engen.  —  4  Unterstweiler,  BA.  Ueberlingen.  —  *  Mehlis- 

bofen,  OA.  Ravensburg.  —  £  Deisendorf  bei  Mersburg.  7  Billafingen, 

BA.  Ueberlingen.  —  8  Altstetten,  Ramschwag,  Canton  St.  Gallen.  — 

'  Spock  bei  Ostrach  in  Hohenzollern.  —  ,0  Gottraadingen ,  BA.  Constanz. 
-  "  Jetzt  Lndwigshafen  bei  Ueberlingen.  —  ,a  Reutehflfe  bei  Andels- 
hofen,  BA.  Ueberlingen.  —  ,s  Homberg,  BA.  Ueberlingen. 
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ze  dem  Gerivte  pro  remedio  anime  sue,  quam  postea  domiuus 

Petrus  de  Hohenburc  1  inpetebat  et,  receptis  a  monachis  eius- 
dem  monasterii  VII  marcis,  renuntiauit  omni  ivri,  quod  in 

ipsa  habuit  vel  habere  uidebatur,  resignans  eandem  eidem 
monasterio  libere  possidendam. 

De  feodis  Friderici  et  a  Ho  rum  in  Tagebretswilaer.2 

Anno  domini  M°.  CC°.  XLVIII0.  Hugo  et  Albertns  fratres 

de  Bivtilschiez 2,  receptis  tribus  marcis,  dederunt  feoda  in 

Tagebrethswilaer 3  Friderici  de  Magenbftch2,  Burcardi  de 

Maengen4,  Dietrici  de  NIvfron5,  Waltheri  dicti  der  Herre  de 

Svlgen4,  Hainrici  de  Ebenwilaer4  et  quorundam  aliorum,  qui 
ibidem  ab  ipsis  fuerant  infeodati,  monasterio  de  Salem  ab- 

solute ac  libere  possidenda.  Acta  in  porta  Salem  presentibus 
testibus  subnotatis  et  rogatis,  videlicet  Diethalmo  et  Bertoldo 

fra tribus  de  Riethvsen 4.  C.  de  Maenlinshoven 6,  Eggehardo  de 
Wangen7  militibus,  Wolframmo  et  Staimaro  fratribus  de 
Siezze4,  domino  Eberhardo  abbate,  Bertoldo  priore,  C.  dicto 
de  Veringen,  H.  dicto  Edilunc  monachis  et  conuersis  et  aliis 

quam  pluribus  probis  uiris. 

Predium  in  Sol.* 

Anno  domini  M°.  CC°.  LVI°.  Bertoldus  miles  dictus  Rossel 
et  uxor  sua  Tylia  dederunt  monasterio  de  Salem  predium 

suum  in  Sol  pro  remedio  animarum  suarum,  resignantes  per 
manus  Cvnradi  mercatoris  dicti  B6gelin  et  Hainrici  dicti 
Strube  eidem  monasterio  libere  possidendum.  Acta  sunt  hec 

anno  premisso  in  Vrideberc9  testibus  presentibus  subnotatis 
et  rogatis,  videlicet  Cvnrado  plebano  ibidem  et  Hainricus 

dictus  Bonl&ze,  ̂ lricus  de  Egge10,  Hainricus  dictus  Bawarus 
et  Hainricus  dictus  Craft  et  alii  quam  plures.  Postea  pre- 
dictus  Bertoldus   cum  uxore  sua  Tylia  uenerunt  ad  portam 

1  Nicht  Homburg  bei  Stahringen,  BA.  Stockacb,  denn  dies  hiess  im 
12.  Jhdt.  nach  Schaffhauser  Urkunden  Hiuneburc.  sondern  Homborg  bei 

Groaselfingen,  pr.  OA.  Hecbingen.  —  2  Tafertsweiler,  Bittelschiess,  Magen- 
buch  in  Hobenzollern.  —  3  feod.  in  Tag.  stebt  am  Rande  rotb  geschricben. 
—  ♦  Saulgau,  Mengen,  Ebenweiler,  Riedhausen,  Siessen,  OA.  Saulgau  — 
5  Neufrach  bei  Salem.  —  6  Meblishofen,  OA.  Ravens  burg.  —  *  bad. 
Enklave  bei  Ostrach.  ~  h  8obl,  BA.  Pfullendorf.  —  9  Friedberg,  OA. 
Saulgau.  —  10  Egg  bei  GrossschOnach,  BA.  Pfullendorf  V 
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Salem  et  predium  predictum  in  manus  domini  Eberhardi 
abbatis  sepedicti  monasterii  resignantes  ipsam  donationem 

plenius  confirmando. 
Predium  in  Sol. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LXIII0.  Rvdolfus  de  Rinegge  *  ven- 
didit  monasterio  de  Salem  [281]  predium  suum  in  Sol  pro 

una  marca.  Actum  in  Gotelivbon 9  presentibus  subnotatis, 
videlicet,  domino  Eberhardo  venerabili  episcopo  Constantiensi, 

Hainrico  de  Rinegge,  C^nrado  notario  domini  episcopi,  Hain- 

rico  de  Wigoltingen2  canonico  ecclesie  sancti  Stephani  in 
Constantia  et  aliis  quam  pluribus. 

Altmanshusen.  Bolsteten.  Wilervelt.3 

Anno  domini  M°.  CC°.  XXX0.4  conies  Hainricus  de  Wart- 

stain  vendidit  monasterio  de  Salem  omnia  predia  sua  in  Alt- 
manshuSen,  in  Bolsteten,  in  WilaDruelt  cum  omnibus  eisdem 

prediis  pertinentibus  intus  et  extra  pro  LXXX*  II  marcis 
argenti ,  de  quibus  prediis  omnes  subnotati  fuerant  ab  eodem 

comite  infeodati,  videlicet  Cvnradus  de  Emeringen5,  Her- 

mannus  dictus  de  Selvingen  G,  Eberhardus  et  Hainricus  dicti 
in  Blast  fratres,  qui  ad  petitionem  dicti  H.  comitis  necnon 
abbatis  et  conuentus  de  Salem,  recepta  quadam  summa 
pecunie,  iam  dicta  predia  libere  ad  manus  prelibati  comitis 

H.  resignabant,  et  ipse  comes  eadein  predia  contulit  mona- 
sterio sepedicto  ivre  proprietario  quiete  et  pacifice  perpetuo 

possidenda.  Acta  sunt  hec  presentibus  subnotatis,  videlicet 

Walthero  preposito  de  Marhtel 7,  Walthero  plebano  de  Erf- 
steten8,  nobili  viro  Swigero  de  Gvndelvingen,  Bertoldo  de 

Lapide 7,  Bertoldo  de  Ertingen l*,  Ctnrado  de  Emeringen, 
Wernhero  de  Haetingen10  et  Alberto  dicto  MvntH. 

Mimmenhusen.12 

Anno  domini  M°.  CCl\  LIIII0.   Rvdolfus   dictus   Rivsche, 

receptis  XXX*  marcis  argenti,  resignauit  decimam  in  Mimmen- 

1  Rheineck,  Canton  St.  Gallen.  —  2  Gottlieben,  WigoUingen  l>ei  Con- 
stauz,  CaDton  Thurgau.  —  J  S.  obcn  S.  77.  —  4  Zuerst  stand  M°.  CC  L°. 
—  s  OA.  Mflnsingen.  —  6  Kaum  Seelfingen,  BA.  Ueberlingen.  Etwa  ver- 
schriebeD  fnr  Sevlingen,  SOflingen  bei  Ulm?  —  7  Kloster  Marchthal, 
Recbtenstein,  OA.  Ehingen.  —  h  Erbstettcu,  OA.  Miinsingen.  -  9  OA. 
Riedlingen.  —  ,0  Hettingen  in  Hohenzollern.  —  1 '  Von  Hayingon  8.  S.  77. 
'*  Mimmenbausen  bei  Salem. 
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hvsen  Walthero  de  Vatz  in  castro  Belfort !,  quare  ab  ipso  de 
eadem  fuerat  infeodatus,  et  ipse  Waltherus  intvitu  diuine  pietatis 

contulit  eandem  monasterio  de  Salem  libere  ac  quiete  per- 
petuo  possidendam,  et  propter  maiorem  securitatem  omnes 
filii  iam  dicti  Rvdolfi,  quos  tunc  habuit,  quicquid  ivris  ipsis 

in  eadem  decima  conpetebat,  in  manus  Diethelmi  de  Bl^men- 

stain 2  et  Hainrici  magistri  hospitum  in  castro  Wilder 3  libenti 
animo  similiter  resignabant. 

In  Steten.4 
Anno  domini  M°.  CC°.  LVIII0.  Cvnradus  de  Mamlins- 

hoven  conparauit  decimain  [282]  in  Steten  ab  Alberone  dicto 

Gr&brcr  pro  XLft  marcis  argenti,  quam  postea  idem  C.  ven- 
didit  monasterio  de  Salem  similiter  pro  XL'1  marcis  argenti, 
et  ad  maiorem  cautelam  predictus  Albero  Grfibaer  resignauit 
eandem  decimam  in  manus  C.  de  Veringen  et  C.  .minoris 
cellerarii  monachorum  de  Salem  apud  Vberlingen  presentibus 
Wernhero  ministro  in  Vberlingen.  Bertholdo  caupone,  Hain- 
rico  Rastario,  Ottone  in  Foro,  Hermanno  dicto  Miune,  Hain- 
rico  Twingaere,  Burcardo  an  dem  Orte,  Bertoldo  villico, 
Heinrico  Kaesere,  Cvnrado,  Cvnrado  et  Hainrico  theolonariis, 
Cvnrado  Lintzario  et  aliis  quam  pluribus.  Acta  sunt  hec 

feria  VA  ante  festum  sancti  Thome  apostoli  [19.  Dezember] 
anno  prescripto. 

Steten. 

Item  Cvnradus  de  Mamlinshoven  et  filii  Fridericus  et 

Hainricus  resignauerunt  eandem  decimam  in  Stetin  in  manus 
domini  Eberhardi  abbatis  de  Salem  iuxta  portam  eiusdem 
cenobii  presentibus  Sifrido  et  Cvnrado  cellerariis  et  aliis 

quam  pluribus. 
Steten. 

Item  duo  filii  eiusdem  Cvnradi  de  Mrenlinshoven  ivniores 

Cvnradus  et  Albero  resignauerunt  eandem  decimam  in  manus 

1  Bei  Davos  in  Graubttndten.  —  a  D.  de  Bl.  erscheint  1230  im  Ge- 
folge  der  Grafen  von  Kiburg,  s.  Arcbiv  fiir  schweiz.  Gesch.  V  293.  Stumpf, 
schweiz.  Chronik  II,  190  gibt  das  Wappen  der  Freiberrn  von  Blumen- 
stein,  vennuthet  aber  bios,  dass  sie  aus  dem  Ar-  oder  Buchsgau  stammeu. 
H.  Meyer  (Antiquar.  Gesellschaft  in  Zurich  Vi ,  154)  sucbt  deren  Sitz  im 

Zurich-  oder  Thurgau.  An  das  entlegene  Blumenstein,  Canton  Bern  ist 
schwerlich  zu  denken.  —  8  Efritzweiler,  BA.  Ueberlingen.  Dasselbe  heisst 
im  13.  Jhdte.  wenigsteus  gewflhnlich  Wilare.  —   4  Stetten  bei  Mersburg. 
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Hainrici  cellerarii  de  Ezzelingen  in  eastro  Vttendorf '  in  strata 

publica  presentibus  Burcardo  de  Hermstorf a  et  filio  suo  Jacobo 
et  Cvnrado  et  C^none  fratribus  de  Wilaer 3. 

Apud  ripam  Blaewanc.4 
Anno  domini  M°.  CC°.  LX°.  Dietricus  faber  de  NIvron  5 

vendidit  monasterio  de  Salem  pratum  suuni  apud  ripam  Blae- 
wanc de  voluntate  et  consensu  domini  sui  comitis  Sancti 

montis  pro  II  libris  et  III  solidis,  et  ad  maiorem  secuntatem 
filii  sui  Dietricus,  Hainricus  et  C^nradus,  quare  tunc  temporis 

plures  non  habuit,  quicquid  ivris  in  predicto  prato  habebant, 

in  manus  Sifridi  cellerarii  ad  portam  Salem  resignabant  pre- 
sentibus Cvnrado  eellerario,  Hermanno  portario,  Hermanno 

Lvpo  et  WSrtwino. 

Willebirgis  in  Nivfron  cum  pueris. 

Anno  domini  M°.  CC°.  XL0.  VI0.  Cvnradus  abbas  Augie 

Maioris0  contulit  monasterio  de  Salem  Willebirgim  de  Niv- 
fron cum  tribus  filiis  suis,  videlicet  Livtfrido,  Cvnrado  et  Bur- 

cardo et  cum  duabus  tilibus,  videlicet  Adilhaidi  et  Maehtildi, 

quos  postea  Hugo  de  Langen[283]stain 7  nomine  aduocatie 
impetebat,  a  quo  eos  redemimus  pro  V  libris  anno  domini 

M°.  CC°.  L°.  VI0. 
Osterach. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LX°.  Bertoldus  de  Riethusen 8  et 
Fridericus  filius  suus,  receptis  X  inarcis  et  dimidia  ab  abbate 
monasterii  de  Salem,  contulit  monasterio  predicto  predium  suum 

in  dsterach9,  et  postea  vxor  eiusdem  Bertoldi  cum  Cvnrado 

tilio  suo  ac  .'. . ,0  tilia  sua  idem  predium  per  manus  conuer- 
sorum  Cvnradi  Girstelingi  et  Cvnradi  BSgelini  resignauerunt 

antedicto  monasterio  perpetuo  possidendum. 

Owingen.11 Anno  domini  M°.  CC°.  LIIIP.  Otilia  relicta  Alberonis 

quondam  militis  dicti  de  Eitingen  12  vendidit  predium  suum, 
quod   habuit   in    dwingen,    cum    consensu    filiorum    suorum 

1  Ittendorf,  BA.  Ueberliugen.  —  a  Helmsdorf  l>ei  Immenstaad.  — 
1  Efiritzweiler.  —  4  Jetzt  die  Blewach  oder  der  schwarze  Graben  zwischen 

Frickingeu  und  Lcutstetten.  —  b  Neufrach  bei  Salem.  —  6  Reichenau. 

-  7  BA.  Stockach.  —  8  Riedhausen,  OA.  Saulgau.  -  *  Ostrach  in  Hohen- 

zollern  —  ,0  Raum  fur  deren  Namen.  --  u  Owingen,  BA.  Ueberlingen. 
~  ,2  OA.  Riedlingen. 
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Alberonis  militis  dicti  de  Ertingen  et  Hainrici  dicti  Trvtsvn 
monasterio  de  Salem  pro  L  inarcis  argenti.  Et  sciendum  est, 
quod  predict!  Alberonis  filii  siue  alii  heredes  ipsius  nichil 
ivris  habuerunt  vel  habere  uidebantur  in  prenominato  predio 
in  Owingen,  quare  vxor  eiusdem  Alberonis,  mater  filiorum 

supradictorum ,  ministerialis  fuit  comites  Burcardi  de  Hon- 

berc  ',  vnde  non  poterant  ivs  hereditarium  possidere. 

Nivfron. 

Anno  domini  M°.  CC°.  LVIII0.  Hartmannus  iunior  et 
V61kwinus  fratres  de  Mimmenhusen  contulerunt  monasterio 

de  Salem  pro  concambio,  quicquid  habuerunt  in  Nivfron, 

videlicet  XIIHor  ivgera,  duas  areas,  quintam  partem  decime 

in  vinea  domini  Swigeri2,  quintam  partem  Rvstingi,  siluam, 
que  dicitur  Smalhart,  et  quicquid  ivris  ibidem  habebant  vel 
habere  uidebantur,  et  pro  ipso  concambio  iidem  fratres 
Hartmannus  et  Volkwinus  receperunt,  quicquid  tunc  temporis 

prelibato  monasterio  pertinebat  in  Livprehtsrivtin 8,  pro  annuo 
censu,  videlicet  dimidia  libra  cere,  preter  siluam  iuxta 

Wattenberge 4  singulis  annis  persoluendo.  Acta  sunt  hec  in 
porta  Salem  anno  prescripto  presentibus  testibus  subnotatis: 

lUdegero  priore  videlicet,  Rainhardo,  Conrado  de  Veringen 
et  Gozoldo  monachis,  Bertoldo  sartore,  Bertoldo  textore, 

Conrado  svtore  et  Bertoldo  mercatore  [284]  conuersis,  Vlrico 
dicto  Schralle  et  Hartmanno  seniore. 

Feodum  in  Tagebrethswilaer.5 

Notandum,  quod  Hainricus  deEbenwiher6  infeodatus  fuit 
a  comite  Diepoldo  de  Merchinberc 7  feodo  sito  in  Tabrehts- 
wiher,  sed  cum  idem  Hainricus  non  haberet  ftlios,  sed  filias, 

dominus  Burcardus  de  Tobel8  recepit  idem  feodum  nomine 
filiarura  conseruandum,  quarum  vnam  filiarum  cum  eodem 

feodo  matrimonialiter  copulauit  Wernhero  de  Riethusen  °,  qui, 
videlicet  Wernherus,  et  uxor  sua  idem  feodum  vendiderunt 

monasterio  de  Salem  pro  VI  inarcis  et  dimidia,  et  Burcardus 

1  Hohenberg,  OA.  Spaichingen.  —  2  Von  Gundelfingen.  —  3  Lipperts- 
reuthe,  BA.  Ueberlingon.  —  4  Nach  dem  Zusammrnhange  schwcrlich 
Wattenberg  bei  Roggenbeuren ,  BA.  Ueberliiigcii ,  sondcrn  eher  ein  Ge- 

wann  bei  Lippertsreuthe.  —  5  Tafertsweiler  bei  Ostrach.  —  6  Ebenweiler^ 
Riedhauseu,  OA.  Saulgau.  —  7  Lag  bei  Xeidlingen,  OA  Kirchbeim.  — 
8  Bei  Berg,  OA.  Ravensburg. 
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iam  dictus  de  Tobel  resignauit  ivs  feodi,  quod  nomine  predic- 
tarum  filiarum  receperat  conseruandum,  nomine  ipsarum 
in  manus  Cvnradi  conuersi  dicti  Girstelinc  anno  domini 

M°.  CC°.  LX°.  I0.,  feria  V*  post  festum  Omnium  sanctorum 

[3.  November]  apud  Svlgen  !  presentibus  testibus  subnotatis 

et  rogatis,  videlicet  Ctfnrado  plebano  de  Diengen  2,  Bertoldo 
de  Vronhouen  s,  Bertoldo  dicto  Manstok 4,  Ctnrado  de  Rvtin  * 
railitibus,  Isingrino  et  aliis  quam  pluribus.  Comes  vero  Die- 
poldus  ante  conuentionem  istam  proprietatem  eiusdem  predii 

seu  feodi  monasterio  de  Salem  tradiderat  libere  ac  quiete  per- 
petuo  possidendam,  sicut  plenius  in  priuilegio  reperies  de 
eodem. 

Wernswilaer.6 

Anno  domini  M°.  CC°.  L°.  Cvnradus  de  Veringen  monachus 
de  Salem  conparauit  quasdam  possessiones  in  Wernswilaer 

dictas  Colengvt  et  Alberti  Wabelsgvt  a  Cviirado  dicto  Gneme- 
lich  pro  XXX  solidis  et  uno  modio  siguli.  Acta  sunt  hec  in 

Pfullendorf  anno  supradicto. 

Nveveron.7 
Anno  domini  M°.  CC°.  LX°.  VI0.  Hainricus  Schalai,  H., 

C.  et  Vlricus  filii  eius  vendiderunt  monasterio  de  Salem 

omnes  possessiones  suas  in  Nivfron  sitas,  quas  ab  eodem 

monasterio  titulo  pheodali  possederant,  agrum  quoque  vnius 

ivgeris  situm  ibidem,  quern  simUiter  a  H,,  C,  et  R.  fratribus 

pincernis8  sub  nomine  pheodi  possederant,  pro  X  libris  de- 
nariorum  vsualis  monete,  renuntiantes  omni  ivri  quod  in 

ipsis  possessionibus  [285]  habebant  uel  habere  uidebantur. 

Acta  sunt  hec  apud  Vberlingen  anno,  vt  supra,  in  vigilia 
Mathie  apostoli  [23.  Februar]  presentibus  H.  Vrumstetaer, 
H.  Rastaer,  Geroldo  cerdone,  Martino  et  Alberto  uf  dem 

Brvnnen,  Bertoldo  villico,  Hainrico  Gesvn  svn,  H.  Hasenzagil, 

Wernhero  Bezzerere,  H.  Kaunere,  H.  cellerario,  R.  vestiario, 
Bertoldo  mercatore  et  Geroldo  pistore  monachis  et  conuersis. 

Insuper  dicti  fratres  H.,  C.  et  R.  pincerne  proprietatem  agri 

1  Wirt.  OA.Stadt  Saulgau.  -  2  Hobentengen,  OA.  Saulgau.  — 

3  Fronhofen,  OA.  Ravensburg.  —  4  So  hiess  cine  welfische  in  Ravens- 
burg  sesshafte  Dienstmannenfamilie.  —  5  Reutc  bei  Esenhausen,  OA. 

Ravensburg?  —  6  Wernsweiler,  wirt.  Enklave  bei  Ostracli.  -  7  Neufrach 

bei  Salem.  -    8  Von  Schmaleck,  wahrscheinlich  von  dar  lttendorfer  Linie. 
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predicti,  quern  Schalai  et  heredes  sui  ab  ipsis  pheodali  ivre 

possederant,  Dietrico  de  NIfron 1  tradiderunt,  et  ipse  D. 
eandem  proprietatem  monasterio  prenominato  in  remedium 
anime  sue  suorumque  parentum  tradidit  et  donauit  libere  ac 

pacifice  possidendam,  resignans  in  raanus  domini  Eberhardi 
abbatis  eiusdem  nionasterii  apud  portam  Salem  in  die  beati 

Clementis  [23.  November]  anno  supradicto  presentibus  Rain- 
hardo,  C.  cellerario  et  Nicolao  monachis  ibidem. 

Beitrag  zur  Geschichte  der  Stadt  Pfnllendorf. 
(Schlu88.) 

1434.  Mai  13.  Spruchbrief  des  Grafen  Rudolf  von  Sultz,  Hof-' 
richter8  zu  Rotweil ,  in  Sachen  des  Clewi  Singer  von  Basel  gegen  die  Stadt 
Pfullendorf.  77. 

Ich  grave  Rudollf  von  Sulcz,  hovrichter  von  dez  aller- 

durchluchtigisten  fursten  und  herren  hern  Sigmunds  R&mi- 
schen  keysers,  zu  alien  cziitten  merrers  dez  richs  und  zu 
Vngern  i|  zu  Beheini,  Dalmatien,  Croatien  etc.  kunigs,  mins 

allergnedigisten  herren  gewalte,  an  siner  statt  uf  sinem  hof 
zu  Rotwil,  vergih  oflenlichen  und  tun  kunt  allermenglichem 

mit  disem  brieve,  das  ich  ||  zu  gerichte  sass  uf  dem  hove  zu 

Rotwil,  an  der  offnen  fryen  kayserlichen  strSsse  uf  disen  tag 

als  dirr  brief  geben  ist,  und  stund  vor  mir  uf  dem  selben 

hofe  Clewin  Singer  von  Basel  und  clagt  durch  ||  sinen  fur- 
sprechen  als  recht  ist  zu  den  ersamen  wisen  burgermaister 
rJlt  und  alien  burgern  gemeinlichen  der  statt  Pfullendorf  unci 
sprach  also:  als  er  Cfinratten  Schorppen  in  die  audit  dez 

hofs  zu  Rotwil  getan,  uflf  sinu  gutter  geanlait  und  die  mit 

urtail  und  recht  erlangt  und  ervollget  hett,  und  im  die  selben 
von  Pfullendorf  init  andern  daruber  zu  schirmern  mit  urtail 

geben  w&ren,  und  er  mit  sinem  schirmbrief  zu  in  komen 
w&re  und  an  sy  gevordert  hett  in  zu  schirmen  nach  lut  des 

schirmbriefs,  hett  er  vernomen,  das  sy  irem  spital  umb 

Cftnrat  Schorppen  erkofft  hetten  ainen  hof  zu  Waltb&rren  2, 
also  hett  er  dozumaul,  als  die  verttigung  des  kofs  dennocht 

nit   bescheen,    noch   das   gellt   umb   den   kouf  bezallt   war, 

1  Possederant-Nifron  stent  auf  Rasur.  —  2  Waldbeuren  A.  Pfullendorf. 
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gefordert  das  sy  das  gellt  von  handen  nit  g&ben,  im  war 
denn  vor  ein  beniigen  bescheen ,  das  im  ouch  Ulrich  Gremlich 

der  burgermaister  daselbs  zugeseit  hett  ze  tun.  Uber  daz 

alles  hetten  sy  Cfinrat  Schorppen  das  gellt  geben,  und  ge- 
triiwete  die  von  Pfullendorf  siillten  im  darumb  wandel,  und 

umb  sin  vordrung  so  er  an  Schorppen  hett  ain  uCrichtung 
und  beniigen  tfin.  Das  antwurt  der  von  Pfullendorf  bottschaft 

ouch  mit  irem  fursprechen,  die  von  Pfullendorf  w&ren  gefryt 

von  Romischen  kaysern  und  kunigen,  wer  an  die  gemeinen 
statt  oder  an  die  iren  zu  Pfullendorf  zu  sprechen  und  ze 

vordren  hett,  warumb  das  war,  der  sollt  recht  von  in  nemen 

vor  irem  amman  und  gericht  doselbs,  der  sy  ouch  der  selben 
fryhait  ain  gloplich  vidimus  under  des  hofs  zu  Rotwil  insigel 

vor  mir  in  gericht  verhoren  liessen  und  daby  ainen  confir- 

mation brief  zogten  yetzo  von  dem  obgenanten  minem  aller- 
gnedigisten  herren  dem  Romischen  kayser  gegeben.  Und  vordert 
daruf  derselben  von  Pfullendorf  bottschaft,  hett  Clewin  Singer 

utzit  an  si  ze  sprechen,  das  man  in  denn  von  dem  hofgericht 

gen  Pfullendorf  zum  rechten  wysste,  nach  ir  frihait  sag.  Da- 
wider  Clewin  Singer  redt,  er  getruwete  man  sollt  im  sin  recht 
of  dem  hof  zu  Rotwil  zu  im  vollgan  lassen.  Darumb  fraget 

ich  der  urteil,  und  ward  nach  miner  frage  mit  gemainer  ge- 
samnotter  urtail  als  recht  ist  ertailt  und  Clewin  Singer  gen 

Pfullendorf  zum  rechtenn  gewysst  nach  ir  frihait  sag,  doch 
das  im  das  recht  allda  von  in  gelangen  und  end  und  usstrag 

nemen  sol  nach  siner  vordrung  in  den  nechsten  sechs  wochen 

und  dry  en  tagen  ungevarlich,  und  das  ouch  die  von  Pfullen- 
dorf fur  sich  und  die  iren  Clewin  Singer  glait  geben  sollen, 

das  er  sicher  sige  zum  rechten  bi  dem  rechtten  und  wider 

von  dem  rechtten,  bis  an  sin  gewarsami  und  im  des  iren 
offen  besigelltten  glaitzbrief  schicken  gen  Basel  in  die  kleinen 
statt  in  sin  hus  zum  Keyserstfil  hiezwischen  und  dem  nechsten 

hofgericht,  das  da  wirt  am  nechsten  zinstag  nach  unsers 
herren  fronlichnamstag  (Jun.  1)  nechstkomend.  Und  ward  der 

urtail  und  wisungsbrief  ertailt  ze  geben.  Und  herumb  zu 

offem  urkunde  ist  dez  hofs  ze  Rotwil  insigel  mit  urtail  oflfen- 
lichen  gehenckt  an  disen  brief.  Geben  an  dem  nechsten 

dunrstag  vor  dem  hailigen  pfingstag  nach  Cristi  geburt  vierc- 
zehenhundert  und  in  dem  vier  und  dryCigisten  iaren. 

Perg.  Orig.    Mit  Fragment  des  Gerichtssiegels. 
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1434.  Jul.  25.  Ulm.  Kaiser  Sigmund  thut,  wegen  ge- 
leisteter  Dienste  „und  sunderlich  das  durch  die  siben  eide, 

die  man  in  disen  lannden  uber  mistStige  leut  pfligt  zu  geben, 

vast  verhindert  und  bose  leut  dadurch  gefristet  werden",  der 
Stadt  Pfullendorf  dieGnade,  dass  Rath  und  Gericht  von  nun 

an  uber  alle,  und  jegliche  schadliche  Leute,  Mordbrenner, 

Falscher,  Morder,  Rauber  und  Diebe,  an  Leib  und  an 

Gliedern  richten  diirfen.  G.  tzu  Vlme  1434,  an  St.  Jacobstag 
des  h.  tzwelffboten,  Hung.  28.  Rom.  24.  Bohm.  15.  Kais.  2. 

Perg.  Orig.  mit  Siegel.  Ad  mandatum  dni.  imperatoris  Caspar 

Sligk  miles,  cancellarius  und  in  verso  R.  Marquardus  Bri- 
sacher.  78. 

1438.  Jun.  30.  Prag.  K.  Albrecht  II.  bestatigt  einer 

erbaren  Rathsbotschaft  der  Stadt  Pfullendorf  alle  Freiheiten, 
Rechte,  Handfesten,  Briefe  und  Privilegien  derselben.  G.  ze 

Prage  1438,  nechsten  montag  nach  S.  Peters  u.  S.  Pauls  tag, 

der  Reiche  im  1  Jahre.  Perg.  Orig.  Siegel  an  gelb-schwarzem 

Seidenstrange.  Ad  mandatum  dni.  regis  Marquardus  Bri- 
sacher.  Die  Urkunde  liegt  auch  in  einer  zweiten,  uberein- 
stimmenden  Ausfertigung  vor,  von  welcher  aber  das  Siegel 

abgefallen  ist.  79. 

1439.  Jul.  18.  Pfullendorf  ufdem  rauthuse.  Heinrich 

Selnhofer  Burger  zu  Pfullendorf  vermacht  fur  den  Fall  seines 

Absterbens  (den  Gott  nodi  lange  ab  wend  en  wolle)  aus  be- 
sonderer  natiirlicher  Treue  und  Freundschaft  Agtlin  Ziircherlin, 

seiner  lieben  Schwester  Tochter,  sein  gauzes  zeitlidies  Gut 

„es  sig  an  ligendem  aid  an  varendem  gflte,  an  huC,  an  hof, 

an  ackern,  an  wisen,  an  holtz,  an  veld,  an  vihe,  an  hus- 

raut,  an  husgeschirr,  an  trinkgeschirr,  an  betten,  an  bett- 
gew&t,  anw&t,  an  wSflfen,  an  gold,  an  silber,  an  pfenningen 

und  an  pfennings  wert,  wie  denn  das  alles  gelegen  oder  ge- 

schaffen  isttt.  Sollte  jedoch  Agtlin  sterben  „unberauten  elich 

oder  gaistlich",  so  fallt  die  ganze  Erbschaft  zur  Halfte  der 
Pfarrkirche,  zur  Halfte  dem  Heiliggeistspitale  in  Pfullendorf 
zu.  Selnhofer  behalt  sich  aber  vor,  dieses  Testament  zu 

mindern  oder  zu  mehren  oder  auch  g'anzlich  zu  vernichten 

„er  sige  gesund  oder  siedi,  im  todtbett  oder  davor".  Es 
siegeln    init   ihm,    zu    grosserer   Sicherheit,    ChristoflFer   von 

Digiti 
zed  by  G00gk 



143 

Nubronn  Burgermeister  und  J5s  (Jogging  des  Raths.  Geben 

Sambstag  vor  St  Marien  Magdalenentag  1439.  Die  in  der 
Urk.  genannte  Schwester  des  Testators  ist:  die  Zurcherin, 
deren  Tochterlein  aber:  das  Ziircherlin,  ahnlich  wie  oben 

Reg.  23,  Hopp  und  HSppli.  80. 

1440.  Jul.  1.  Heinrich  Herysen,  Conrad  Helmling  und 
Haintz  Tufel,  alle  drei  Burger  zu  Pfullendorf,  bekennen  dass 

sie  mit  Biirgenneister  und  Rath  daselbst,  ihren  lieben  Herren, 
etwas  Span  und  Unwillen  gehabt  und  sich,  in  Sachen  der 

Stadt,  anders  als  billig  und  ziemlich  erwiesen  hatten.  Sie 
schworen  nun  einen  gelehrten  Eid  sich  desshalb  nicht  zu 
rachen,  weder  an  Biirgenneister  und  Rath  noch  an  andern 

Burgern,  Dienern  und  Amtleuten,  die  in  dieser  Sache  etwas 

gegen  sie  vorgenommen  hatten.  Die  Unterhandlung  der  Be- 
treffenden  mit  dem  Magistrate  zu  Pfullendorf  war  erfolgt 

9durch  ettlicher  statt  erbare  ratsboten"  im  Nanien  gemeiner 
Stadte  des  Bundes  um  den  See.  Es  siegeln  Heinrich  Herysen 
und  Conrad  Helmling,  fur  Haintz  Tufel  aber,  der  „aigens 

ergrabens  insigel"  nicht  hat,  Jacob  Schellang  Burger  und 
des  Raths  zu  Ravensburg.  Im  Namen  des  Bundes  der  Stadte 

am  den  „Bodemsewtt  gab  die  Stadt  Ravensburg  ihr  Siegel. 
G.  1440  fritag  vor  St.  Ulrichs  tag.  Perg.  Orig.  Die  Siegel 
abgerissen. 

Die  betreffenden  Burger,  welche  zur  Erbarkeit  gehorten, 

waren  vermuthlich  aus  der  Stadt  gewichen  oder  getrieben 

worden.  Der  den  Mangel  eines  Siegels  des  Haintz  Tufel  be- 

treffende  Zusatz  „ergrabens"  ist  zu  beachten,  da  er  die 
Siegelfahigkeit  des  Genannten  erweisen  diirfte.  Vergl.  Reg.  69. 

Herysen  ist  vielleicht  der  oben,  Reg.  68,  genannte  Statt- 
amman.  81. 

1450.  Dec.  1.  Rom.  Papst  Nicolaus  V.  ertheilt  dem 

..  Decane  der  St.  Moritzkirche  in  Augsburg  den  Auftrag 
tan  Kloster  Konigsbronn  die  St.  Nicolauscapelle  in  Pfullen- 

dorf zu  incorporieren.  Dat.  Rome  apud  S.  Petrum  1450.  kal. 
Dec.  Pontif.  4.  Mit  Plumbum.  Abdr. :  Wurttemb.  Jahrb.  1856. 
b.  148. 

Die  auf  die  erforderliche  Mitwirkung  des  Diocesanbischofes 

bezugliche  Stelle   „et  mandamus  quatenus  vocatis  ordinario 

Digiti 
zed  by  G00gk 



144 

loci  et  aliis  qui  fuerint  evocandi,  bis  zum  Worte  circum- 

stantiis"  steht,  mit  merklich  kleinerer  Schrift  auf  einer  Rasur. 
Da  indessen  der  betreffende  Auftrag,  mit  Urk.  1451  Juni  19 

Augsburg,  von  Johannes  Gossoldi  in  decretis  licentiatus  und 
Decan  des  St.  Morizstifts,  nach  vorhergegangener  Insinuation 
desselben,  beim  Generalvicarius  in  Constanz,  rite  vollzogen 

werden  konnte,  so  entfallt  jeder  Grund  des  Verdachtes  be- 
ziiglich  einer  Falschung.  82. 

1454.  Oct.  17.  Hans  Kytzfel  von  RoBnow,  der  mit  ge- 
meinen  Reichsstadten  und  insbesondere  mit  denen  von  Pfullen- 

dorf, in  Fehde  und  Feindschaft  gewesen,  verspricht,  fur  die 

nachsten  10  Jahre  nach  Datum  des  Briefes,  sich  aller  Feind- 
seligkeiten  zu  enthalten  und  setzt  dafiir  als  Biirgen,  seinen 
lieben  Schwecher  Gotz  SchulthaiC  den  Goldschmid  in  Mengen. 

G.  1454 ,  donderstag  nach  St.  Gallentag.  Es  siegeln :  Junker 
Heinrich  von  Rischach  zu  Ditfurt  d.  a.  Hans  von  Schorndorff 

Stattamman  in  Mengen  und  Gotz  SchulthaiC.  Perg.  Orig. 
mit  3  Siegeln.  83. 

1455.  Jun.  27.  Anna  von  Rischach,  Heinrichs  von  Rischach 

zu  Richenstein  Wittwe.  „geborn  ain  Gremlichin",  und  ihre 
Sohne  Heinrich  und  Eberhard  von  Rischach  zu  Richenstein, 

verkaufen  Hainricin  Neffen  und  Albrechten  Haggen,  beiden 

Burgern  und  Heiligenpflegern  in  Pfullendorf,  fiir  die  Pfarr- 

kirche,  ihre  zwei  Theile  des  Gross-  und  Kleinzehntens  bei 
Pfullendorf  auf  dem  Berghof  und  im  BrSgengrund,  bis  zum 
Bftchenstock,  ans  Hassental  und  den  obern  Esch  anstossend, 

urn  194  ft  A  Landeswiihrung.  G.  fritag  nach  S.  Johannstag 
zft  siinnwendi.  Es  siegeln:  Anna  (mit  dem  Gramlichschen 

Wappen)  und  Heinrich  von  Rischach  von  Ditfurt  d.  j.  sowie 
Heinrich  Gramlich  von  Pfullendorf,  ihre  Vettern,  da  ihre 

Sohne  „aigener  insigel  yetzo  bruch ]  haben."  Perg.  Orig. 
3  Siegel.  84. 

1455.  Jun.  27.  Burgermeister  und  Rath  zu  Pfullendorf 

bezeugen  dem  Ilainrice  Neff ,  der  in  Gemeinschaft  mit  Albrecht 

Haggh,  als  Heiligenpfleger,  fiir  die  Pfarrkirche  in  Pfullendorf, 
laut  vorliegender  Urkunde,  von  denen  von  Rischach,  ihre 

zwei  Theile  des  Gross-  und  Kleinzehntens  auf  dem  Berghofe 
1  Bruch  =  Mangel. 
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erkauft  hat,  dass,  ungeachtet  im  Kaufbriefe  stehe,  der  besagte 

Zehnten  sei  ganz  deu  Heiligen  erkauft,  gleichwohl  die  Half te 
davon,  durch  Neff,  von  seinem  eigenen  Gute  bezahlt  worden 
sei  und  dass  daher  diesem  und  seinem  ehelichen  Weibe,  die 

Halfte  der  besagten  zwei  Theile,  als  ihr  eigenes  Gut,  uber 
welches  sie  unbedingt  verfugen  konnen,  zustehe.  G.  1455, 

fritage  nach  St.  Johanstag  zu  sonwenden.  Perg.  Orig.  mit 
dem  Siegel  der  Stadt.  Reichsadler  in  halbrundem  Schilde, 

in  einem  Achtpass.  Umschrift  undeutlich.  DerAnfang:  f-Sigil- 
lum  secretum  .... 

Ich  habe  diese  Urkunde  desshalb  aulgenommen,  weil  sie 

ein  schlagendes  Beispiel  eines  sich,  durch  eine  Nebenurkunde, 
wesentlich  anders  herausstellenden  Rechtsgeschafts  ist.  Man 

muss  daher,  selbst  urkundlichen  Beweismitteln  gegeniiber,  in 
seinen  Folgerungen  sehr  vorsichtig  sein.  85. 

1456.  Jan.  17.  Hans  Payer  genanut  Goiter,  J6rg  von  Mittelburg 
and  Ludwig  Hafen  nnd  deren  Heifer,  sdhnen  sich  mit  der  Stadt  Pfullen- 
dorf  aus.  gg# 

Wir  dis  nachbenempten  Hanns  Payer  genant  Goiter,  JSrig 

von  Mittelburg  und  Ludwig  Hafen.  bekennen  uns  offenlich 
mit||disem  brieff,  als  wir  mitsampt  Hansen  Gl&rin,  Conraten 

Ampfingern  und  Henslin  Entzberger,  unsern  helffern,  mit  den 

ersamen  wisen  ||  burgermaister  und  raute  und  gemainlich  alien 

burgern  zfi  Rauenspurg  und  alien  jren  puntgenossen  der 

rychstette  veraynnung  in  Swaben  ||  und  den  jrin,  von  min 

obgenanten  Hansen  Payers  wegen,  alz  ain  s&cher1,  zfi  vehde 
und  vintsehaffit  kommen  und  in  sSlicher  vintschafft  die  ersamen 

wisen  burgermaister  und  raute  der  statt  Pfullendorff,  alz  wir 
mainen,  begriffen  und  gewandt  sigen,  das  wir  dieselben 

burgermaister  und  raute  zft  Pfullendorff  und  in  sonder  alle 
ir  burger,  aigen  lute,  vogtlfite  und  die  jn  zfi  versprechen 

st£nd,  sy  sigen  gaistlich  oder  weltlich,  usser  sftlicher  vint- 
schafft  gfitlichen  gelaussen,  gesichert  und  getrftst  haben. 
Wir  trSsten  und  sichern  och  ir  lybe  und  gflt,  wie  vor  stftt 

mit  und  in  crafft  dis  brieffs  vestenklich,  fur  uns  und  die  ge- 
melten,  Hansen  Glirin,  Conraten  Empffingern  und  Henslin 

Entzberger,  der  beuelhnisse  und  vollen  gewalt  wir  haben, 
und  och  fur  alle  ander  unser  helffer  und  helffers  helffer  und 

1  Der  Sacher,  litigans,  Hauptbetheiligte  in  einem  Process. 
ZflitKhr.  xxxi.  10 
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flir  menglich  von  unser  und  jrent  wegen,  disen  vorgemelten 

krieg  uss,  alz  lang  der  weren  ist  ungev&rlich,  geloben  und 

versprechen  och  in  crafft  dis  briefs ,  by  unsern  handgegebenen 
truwen,  sdlich  obgemelt  tr5stung  und  sicherhait  getruwlich, 
uflrechtenklich  und  erberklich  zu  halten  und  von  den  unsern 

schaffen  gehalten  werden,  doch  also  daz  die  genanten  burger- 
maister  und  raute  und  gantze  gemaind  der  statt  Pfullendorff, 

und  insonder  alle  die  so  in  zfi  versprechen  stand  vorgemelt, 
sy  alle  und  jeder  insonder,  unsern  noch  der  unsern  helffer 
und  helffers  helffer  vorgenant  schaden  nit  werben,  schaffen 

noch  tfln  stolen,  denn  ob  sftlichs  von  jn  aid  den  jren  nit  ge- 
halten sonder  verbrochen  wurd,  und  sich  daz  ze  vberlingen 

mit  recht  erfunde,  so  wollen  wir  uns  noch  die  unsern  dise 

trostung  gantz  nichtz  binden  laussen  in  dehain  wege,  arglist 

und  gev&rd  hierinn  ussgesetzt  und  vermitten.  Und  des  z& 

warem  gfltem  vrkund,  so  han  ich  vorgenanter  Hanns  Payer 

fdr  mich  und  die  vorgenanten  Hans  Gl&rin,  Conraten  Ampf- 
finger  und  Henslin  Entzberger  min  aigen  insigel  gehenkt  an 
disen  brieff.  Und  wann  wir  obgenanten  J5rig  von  Mittelburg 

und  Ludwig  Hafen  aigner  insigel  nit  enhaben,  so  hand  wir 
mit  ernst  erbetten  den  furnemen  wisen  junkher  Stoffel  Betzen 

zunftmaister  zfl  Vberlingen,  alz  ain  tMingsmann  diser  vor- 
geschriben  trostung,  das  er  zu  zuknusse  fur  uns  sin  jnsigel 
im  selb  und  sinen  erben  8ne  schaden  gehenckt  h&t  an  disen 

brieff,  der  geben  ist  an  Sant  Anthonientag  nach  Cristi  gepurt 
tusend  vierhundert  ftinfftzig  und  im  sechsten  iSre. 

Perg.  Orig.    Die  Siegel  sind  von  den  Ligamenten  gefallen. 
Die  Stadt  Pfullendorf,  welche  uberhaupt  nar  als  Bundesglied  bei 

dieser  Fehde  betheiligt  erscheint ,  schloss  also  so  zu  sagen  einen  Separat- 
frieden. 

1457.  Oct.  19.  Volkenmarkt.  K.  Friedrich  III.  fordert 

den  Burgermeister  und  Rath  der  Stadt  Pfullendorf  auf,  ihre 
seit  drei  Jahren  riickstandige  Stadtsteuer  in  6  Wochen  und 

3  Tagen  zu  entrichten,  oder  die  Ursachen  anzugeben,  aus 
welchen  sie  zur  Zahlung  nicht  verpflichtet  zu  sein  glaubten. 
G.  Volckenmarkt  mittwoch  nach  St.  Gallentag,  57.  Reichs  18. 

Kaiserth.  6.  Ad  mandatum  proprium  dni.  imperatoris  t'lricus 
Weltzli  vicecancellarius.  War  auf  Papier  mit  riickwarts  auf- 
gedriicktem  Siegel  ausgefertigt.  Enthalten  in  einem  Vidimus 
des  Abts  Ludwig  von  Salem  1470  Jul.  15.    Eine  gleichzeitige 
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aber  unbeglaubigte  Copie  des  kaiserlichen  Mandats  habe  ich 
erst  nachtraglich  gefunden,  denn  sie  war  zu  1557  eingelegt, 
also  niemals  aufmerksam  gelesen  worden.  Als  Seitenstlick 

dazu  lag  im  gleichen  Fascikel  eine  Willebrief  des  Kurfiirsten 

Philipp  von  der  Pfalz,  angeblich  von  1558 —  in  Wirklichkeit 
von  1508  (millesimo  quingentesimo  octavo.)  87. 

1459.  Nov.  20.  Cunradus  Lullin  „lerer  der  rechte  baider 

gaistlicher  und  weltlicher,  kirchherr  und  decan  zu  Sulgen" 
and  Ludwig  Bybrach  Burgerifteister  zu  Ueberlingen,  treten 
mit  dazu  verordneten  Rathspersonen  von  Pfullendorf,  daselbst 

im  Hause  des  Klosters  Salmansweiler  (das  sogenannte  Stein- 
baas)  giitlich  zusammen  und  bringen,  zwischen  dem  Able 
Ludwig  von  Salmansweiler  und  der  Stadt  Pfullendorf,  auf 
Grundlage  eines  dem  Kloster  gegebenen  lateinischen  Briefes 

5dez  datum  lutet  in  dem  j&r  do  man  zalt  thusent  zway- 

hundert  und  achtig  jar,  am  sechsten  kalende  des  Hornungs", 
einen  Vergleich  zu  Stande.  Der  (nicht  eingeriickte)  Brief 
wird  beiderseits  anerkannt,  aber  dahin  erlautert:  1)  Jeder 
Hauswirth  der  weltlich  ist  und  vom  Abte  von  Salmansweiler 

in  sein  Haus  zu  Pfullendorf  gesetzt  und  verpfrundet  wird, 

ist  personlich  frei  von  alien  Steuern,  Reisen  und  Wachten. 
Wenn  er  aber,  fiir  sich  selbst,  in  Pfullendorf  liegendes  oder 
fahrendes  Gut  erwirbt  und  hat,  so  soil  er  es  versteuern  wie 

jeder  Burger.  2)  Hinsichtlich  des  Weinschankes  wird  be- 
stimmt,  dass  der  Abt  jahrlich  2  Fuder  Weins  in  seinem 
Hause  ausschenken  lassen  diirfe,  ohne  dafiir  ,Ungeld  zu 
zahlen.  Lasst  er  aber  mehr  als  zwei  Fuder  verzapfen,  so 

2ahlt  er  dafiir  Ungeld.  3)  Wegen  des  Brunnens  zu  Burk- 
wilen  vrird  bestimmt,  dass  ihn  der  Abt  nach  Nothdurft  be- 
natzen  und  auch,  so  er  will,  ein  Badhaus  dazu  bauen  lassen 

darf.  Doch  sollen  „der  kener.  und  fluG  des  brunnens"  so 
Weiben,  dass  dieser  durch  die  von  Waltburen  und  andere, 

wie  von  Alters  her,  beniitzt  werden  kann,  „doch  daB  sy 

dehain  badhuC  zft  dem  kener  buwint".  Der  Abt  bleibt  ferner- 
hin  im  Besitze  der  Miihle  zu  Bosshasel  und  vergleicht  sich 
wegen  Wunn  und  Waid,  Trieb  und  Tratt  mit  Pfullendorf. 

G.  czinstag  vor  St.  Katharinentag  1459.  Es  siegelten  die 
beiden  Unterhandler,  Abt  und  Convent  zu  Salmansweiler  und 

die  Stadt  Pfullendorf.    Das  Siegel  des  Ludwig  Bybrach  ist 
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abgefallen.  Konrad  Lullin  fuhrt  in  einem  Wappenschilde  den 
Buchstaben  L.  Ueber  dem  Schilde  das  Brustbild  eines  Heiligen, 
wie  es  scheint  des  Heilands,  als  guter  Hirte  mit  dem  Lamme. 
Undeutlich  ausgepragt.  88. 

1460.  Jul.  3.  Die  Grafen  Johaira  und  Georg  von  Werdenberg- 
Heiligenberg,  gestatten  dea  Burgern  zu  Pfallendorf,  bis  aaf  Wider- 
ruf,  in  einem  bezeichneten  Jagddistricte,  nacb  Fuchsen  und  Hasen  zu 
hetzen.  39. 

Wir  Johanns  grave  zft  Werdemberg  etc.  der  elterre  und 
wir  Jeorig  grave  zft  Werdembferg  und  zfim  Hailigenberg  etc. 
bekennen  ||  offennlich  mit  disem  brief,  das  wir  den  ersamen 
wisen  unnsern  lieben  frunden  burgermaister  und  rit  der  ||  statt 

Pfullendorff  vmb  ir  dancknftm  *  dienst,  die  sy  uns  getin  haben 
und  hinfur  Win  sSUen  und  wSllen,  die  be||sunder  gnad  be- 
wifien  und  ertzSigt  haben,  also  das  die  von  Pfullendorff  und 
ir  bysitzer  in  difien  kraifien  nemlich  von  der  undern  mule 

am  Andelspach,  die  under  Schonnbrunnen 2  liget  den  bach 
uff  under  dem  Tubental  bis  zfi  den  HeCeln,  under  den  Hefieln 

hinumb  im  tal  gen  W&ttenruti8  in  die  lynden,  von  der 
lynden  den  weg  hinuss  fiber  Knellenruti  gen  Tuttenbrunnen, 
von  Tuttenbrunnen  hinuber  bis  an  Korb,  usserhalb  Korb  von 
der  stattwferds  an  das  Banholtz,  vor  dem  banholtz  ab  gen 
der  stattwfirds  in  den  Herweg ,  den  Herweg  hintiber  zwtischen 
dem  Brfil  und  vaisten  wisen  an  den  Aichbtichel,  vor  dem 
Aichbtichel  gen  der  stattwfirds  hinumb  gen  Schonbrnnnen 
wider  in  die  obgenanten  undern  mfili  und  nit  wyter,  nach 
fuchssen  und  haCen  hetzen  und  hessen  sollen  und  mogen, 
acht  j&r  die  allernehst  nach  datum  diss  briefs  koment  und 
nit  lenger,  es  sig  dann  das  wir  unnser  erben  oder  nachkomen 
jnen  das  furo  erlouben  Sngevarlich.  Und  des  zii  urkund  haben 
wir  unnsri  insigel  an  diGen  brief  henncken  lassen,  der  geben 
ist  uff  sant  Vlrichs  aubent  des  byschofs,  als  man  nach  der 
gepurt  Cristi  zalt  viertzehenhundert  und  sechtzig  jir. 

Perg.  Orig.  Die  Siegel  der  beiden  Grafen  (etwas  Bchadhaft)  in 
grunem  Wachs. 

1460.  Nov.  4.  Wolfgang  von  Jungingen  verleiht,  als  der 
alteste   seines   Geschlechtes,    dem   Cftnrat   Cftn,    Burger    zu 

1  1st  mir  soiist  noch  nicbt  vorgekommen.  Der  Sinn  ist  klar  and  be- 
darf  keiner  Erdrterung.  —  2  Sch6nbrunn  nabe  bei  Pfullendorf.  — 
3  Wattenreutbc  bei  Grossstadelhofen. 
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Pfullendorf,  der  ihn  nach  dem  Tode  seines  Bruders  Hans 

Cfin  darum  anspricht,  drei  Jauchert  Ackers  in  Pfullendorf 

gelegen  und  zwar  ein  Jauchert  am  Bol  ze  Lutzelnbach  und 
zwei  Juchart  bei  der  Galgenhalde.  Die  Belehnung  erfolgt 

Tochtern  wie  Knaben  und  Frauen  wie  Mannen.  G.  1460  zins- 

tag  nach  aller  heiligen  tag.    Perg.  Orig.    Siegel  ab.     90. 

1461.  Jul.  6.  Cristoffel  von  Nubrunnen,  Jacob  Sutor  in 

der  Zeit  Burgermeister,  Jacob  Hamling  Stattamman,  Hans 

Priisch  d.  j.,  Wilhelm  Stadler  und  Ulrich  Buch,  des  Rathes 
m  Pfullendorf,  schlichten  die  Spane  welche,  in  Wort  und 
Werk,  zwischen  dem  Abte  Peter  von  Konigsbronn  und  seinem 

Convente  einerseits  und  Konrad  Muller  von  Pfullendorf  ander- 

seits  stattgefunden  haben.  Es  handelt  sich  um  eine  Wiese 

.in  vaiCten  wisen  gelegen".  Muller  verzichtet  ganzlich  auf 
dieselbe,  doch  soil  er  nicht  gehalten  sein  dem  Abte  zu  zahlen, 

was  er  demselben  desshalb  an  Pfenningen,  Korn  oder  wegen 

des  Zehntens  schuldig  geworden  ist.  Auch  gibt  ihm  der  Abt 

5  Halter  Roggen  Pfullendorfer  Mass.  G.  1461  Montag  nach 
St  Ulrichstag.  Perg.  Orig.  mit  3  Siegeln,  darunter  auch 

jenes  des  Konrad  Muller,  der  ein  halbes  Miihlrad  und  dar- 
uber  einen  Kolben  oder  Loffel  im  Wappen  fuhrt.  91. 

1463.  Jun.  16.  Die  Stadt  Pfullendorf  wird  in  den  Yerein  St.  Georgen- 
scialds  zu  Oberschwaben  aufgenomroen.  92. 

Wir  Johanns  grave  zft  Werdenberg  etc.  der  elter  hSptman 

ond  gemain  ritterschaft  der  verainung  und  gesellschaft  Sannt 
Jeorigenschilts  zft  obern  Schwaben  bekennen  ||  offenlich  mit 

dem  brieve,  das  wir  die  ersamen  wisen  unsere  gftt  frunde 

hffgermaister,  r&te  und  die  burgere  gemainlich  rich  tind 

arme  der  statt  ||  PfullenndorfF  zft  uns  in  uflser  verainung 

lich  lut  unnsers  ainungsbriefs  enpfangen  und  genomen  haben, 
doch  mit  den  furworten  und  in  der  gest&llt  ||  als  hienach 

steet.  Dem  ist  also:  ob  ain  herre  oder  geselle  unnser  ver- 

*inung  zh  gemainer  statt  PfullenndorfF  zix  sprechen  gewunne 

oder  zh  vordern,  das  dann  die  r&t  usser  der  gesellschaft  uif 
iren  aid  beiden  tailen  ainen  gemainen  s611en  geben,  usser 

ai&er  andern  statt  zft  der  sach  gelegen  und  geburlich.  Dess- 
?Ueh  ob  die  genanten  gemain  statt  von  PfullendorfF  z&  ainem 
terren  oder  gesellenn  diser  verainung  zft  sprechen  gewunnen, 
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so  sSllen  die  r&t  ouch  uff  ir  aid  ainen  gemainen  usser  den 
andern  herren  oder  gesellenn  diser  verainung,  oder  usserhalb 
so  sy  kain  darjnn  mSchten  vinden ,  beiden  teilen  geben.  Und 
wan  die  gemainen  also  sind  geben,  so  sollen  yeglicher  taile 
zfl  s51ichem  gemainen  zwfin  setzen,  und  ir  sach  vor  den  mit 
recht  usstragen  5ne  alles  w£gern  und  appellieren.  Und  ob 
irrung  wurd  welher  taile  klager  sin  solt,  darjnne  sollen  sich 
die  r&t  n&ch  beider  tail  ffirbringen  uff  ir  aide  erkennen  welher 
tail  kleger  sin  solle.  Item  das  wir  fursten  ouch  herren  fursten 
glich  und  m&chtige  conmun  jn  unser  gesellschaft  nit  enpfahen, 
noch  mit  den  in  verstentniis  komen  und  unnser  aynung 
nit  enndern,  meren  oder  mindern  sollen  anders  dann  durch 
ain  gemain  gesellschaft  oder  den  merentail.  Und  sollen  die 
zwen  tail  der  die  dennzflm&l  zfl  solicher  manung  kommen 

allweg  das  merre  sin.  Wann  ouch  ain  hSptman  die  vor- 
genanten  von  Pfullendorff  zft  manung  vordert,  so  sollenn  sy 
iren  burgermaister  oder  ainen  des  klainen  rits  ungeverlich 
dartzfl  schicken,  doch  das  allweg  burgermaister  und  klainer 
r&t,  die  ye  zft  zyten  sind,  so  dick  die  geendert  oder  ersetzt 
werden,  schweren  unnser  gesellschaft  r&t  zft  verschwigen  bis 
in  den  t5d,  als  sich  gepurt.  Sftnst  sSUen  die  genanten  von 
Pfullendorff  uns  und  wir  jnen  in  alien  stucken  puncten  und 
artickeln  verwanndt  sin  n&ch  lut  unnsers  ainungsbriefs,  als 
ob  sy  by  uns  in  dem  selben  unnserm  brieif  mit  sonndern 
worten  begriffen  w&ren  und  jr  insigel  daran  gehenngkt  hetten. 
Also  bekennen  wir  solicher  furwort  und  des  das  vorsteet, 
gereden  und  versprechen  die  von  Pfullenndorff  daby  beliben 
zti  lassenn  und  dem  allem  getruwlich  n5ch  zft  kommen  alles 
ungeverlich.  Und  des  zfl  wftrem  urkunde  und  gflter  sicherhait 
haben  wir  vorgenanter  grave  Johanns  und  mit  uns  der  veste 
unnser  lieber  besonder  und  mitgeselle  Bilgrin  von  Rischach 
vogt  zfl  Sch&re  fur  uns  und  gemain  unser  gesellschaft  unnser 
insigel  an  disen  brieff  henngken  lassenn,  der  geben  ist  uff 

donrstag  nach  sannt  Vits  tag,  nach  Cristi  geburt  viertzehen- 
hundert  sechtzig  und  dru  i&r. 

Perg.  Orig.  Das  Siegel  des  Grafen  von  Werdenberg  ist  abgefallen, 
jenes  des  Bilgrin  von  Rischach  aber  leidlich  gut  erhalten.  Das  bekannte 

Wappenbild. 
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1466.  Aug.  1.  Die  Irruogen  iwischen  dera  Abte  Peter  von  Konigs- 
bronn and  dem  Pfarrer  Melchior  Buschyff  betreffend.   (Auszug.J    93. 

Abt  Ludwig  von  Salmenschwil  und  Jacob  Sutor  Burger- 
meister  zu  Pfullendorf,  als  Compromissrichter  der  Spane  und 

Irrungen,  welche  sich  zwischen  dem  Abte  Peter  von  Konigs- 

bronn  und  dem  ersamen  Melchior  Buschyff  *  Pfarrer  zu 
Pfullendorf  ergeben  haben,  beurkunden,  dass  sie  beiden  Theilen, 

auf  Zinstayg  nach  St.  Urbanstag  nachstvergangen  (Mai  27.) 
einen  Rechtstag  angesetzt  haben,  weisen  aber,  nach  erfolgter 

Verhandlung,  die  Sache  an  Bischof  Hermann  von  Constanz. 
Herr  Melchior  Buschiff  liess  durch  seinen  Fiirsprechen  Hans 

Briisch  Altbiirgermeister  zu  Pfullendorf  reden:  Er  sei  zu 

Meckingen*  Pfarrer  gewesen  und  habe,  da  ihn  daselbst  oft 
Krankheiten  an  seinem  Leibe  befallen,  gedacht  die  Luft  zu 

wechseln,  da  er  vernommen  dass  zu  Pfullendorf  „guter  lufft 

ware".  Herr  Lienhart  sein  Vorfahrer 3  habe  auch  mit  ihm 
dariiber  geredet  und  ihm  vorgehalten,  er  habe  viele  und 

treffliche  „undertonu,  die  er  mit  Predigten  und  anderer 
Xothdurft  nicht  wohl  versehen  konne  und  begehre  daher  zu 

wechseln.  Fernerhin  sei  ihm  von  einem  Priester,  der  hier  in 

Pfullendorf  im  Pfarrhofe  in  Dienst  gewesen,  vorgegeben 
worden,  dass  einem  Pfarrer  daselbst  merkliche  Nutzungen 

zustiinden,  zum  mindesten  jahrlich  300  fl  Haller  an  Geld, 

nebst  anderen  Einkiinften,  welche  wenigstens  6,  7,  oder  800  ft 
Haller  werth  seien.  Darauf  hin  habe  er  sich  zur  Permutation 

entschlossen  und  sei  vom  Abte  von  Konigsbronn  mit  der 
Pfriinde  beliehen  worden,  nach  Inhalt  eines  Brief es,  welchen 
er  verlesen  lasst.  Es  ist  ein  1464,  Jun.  27.,  zu  Pfullendorf 

im  Konigsbronner  Hofe,  im  Sommerhauslein,  abgefasster  nota- 
rieller  Akt,  aus  welchem  hervorgeht,  dass  der  personlich  er- 
schienene  Abt  Peter  dem  ebenfalls  personlich  anwesenden 
Melchior  Buschiff,  weiland  Pfarrer  zu  Meckingen,  die  Pfarrei 

Plullendorf,  als  vicarius  perpetuus,  iibertragen  hat  und  zwar 

mit  der  Auflage,  dass  es,  in  Hinsicht  auf  das  Kloster  Konigs- 
bronn, bleiben  solle  wie  bisher.  Wenn  es  sich  aber  iiber 

kurz  oder  lang  begeben  sollte,  dass  sich  die  Einkiinfte  des 
Pfarrers  zu  Pfullendorf  dermassen  minderten,  dass  er  damit 

nicht  ausreichen  konne,  so  moge  er  sich  an  den  jeweiligen 
Abt  von  Konigsbronn  wenden,  und  falls,  dieser  nicht  Abhilfe 

1  Hier  so,  in  der  Folge  Buschiff.  —  2  Bei  Radolfzell.  -  3  Iu  Pfullendorf. 
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schaffe,  an  die  jeweiligen  Abt  von  Salem  und  Burgermeister 
zu  Pfullendorf,  die  sich  dann,  falls  sie  sich  nicht  vereinigen 

konnten,  einen  Obmann  setzen  mogen. 

Nach  Verlesung  dieses  Instruments  liess  nun  Buschiff 
weiter  reden:  er  miisse  zwei  Priester  zu  Helfern  haben, 
auch  eine  Kellnerin  und  einen  Knecht  oder  Sch&ler  und  ein 

Pferd,  alle  Caplane  zu  ettlichen  Zeiten  laden;  auch  den  Schul- 
meister,  seine  Diener,  den  Messmer  und  den  Knecht,  zuweilen 
zum  Mahle  haben;  besonders  an  alien  gebannten  Feiertagen 

miisse  er  den  Caplanen1  ein  Mahl  mit  Essen  und  Trinken 
reichen.  Er  konne  daher  bei  seiner  Pfriinde  seine  Nahrung 

nicht  finden.  Alle  seine  Einkiinfte  habe  er  aufgezeichnet. 

Dieselben  betriigen  im  ersten  Jahre  83  %  minder  6  $,  „ann- 

derthalbtusent,  vierhundert  und  achtzehen  brot"2,  dritthalb- 
tausend  und  vierhundert  Eiers,  199  Hiihner,  4  Fuder  Heu, 
6  Viertel  Erbsen  und  Bohnen  und  30  Bossen  Werch,  was 
Alles  zusammen  300  U  Haller  werth  sein  konne.  Da  er  den 

Abt  von  Konigsbronn  mehrfach  vergeblich  ersucht,  auch 

Schulden  gemacht  habe,  wende  er  sich  nun  an  die  be- 
zeichneten  Compromissrichter. 

Der  Abt  von  Konigsbronn  l'asst  antworten  durch  Herren 
Andreas  Wall,  Lehrer  geistlicher  Rechte  und  Advocaten  etc., 

ihm  scheine  die  Forderung  unbillig,  denn  vor  hundert  oder 

anderthalb  hundert  Jahren  habe  man  eine  ziemliche  Ordnung 

gemacht  und  dem  Pfarrer  eine  ziemliche  Portion  und  Corpus 

zugewiesen,  dabei  sich  bisher  alle  Vorganger  Melchiors  be- 

gnttgt  h'atten,  besonders  Herr  Friedrich  selig4,  so  eine  merk- 
liche  Zeit  hier  Pfarrer  gewesen;  der  habe  an  die  400  f£ 

Haller  Kriegsschulden 5  abbezahlt,  ein  loblich  Wesen  geftihrt, 
seine  gute  Nahrung  gehabt  und  doch  bei  seinem  Hingange 
noch  ein  Merkliches  hinterlassen.  Auch  habe  Herr  Lienhart 

das  erforderliche  Einkommen  gehabt.  Was  nun  die  Berech- 
nung  der  Einkiinfte  betreffe,  so  meine  er,  ihm  (d.  h.  dem 
Pfarrer  Buschiff)  miisse  in  alien  Stucken  viel  mehr  geworden 

sein.  Vielleicht  habe  derselbe  alte  Schulden  gehabt  und  ab- 
bezahlt.   Hoffe  daher,  dass  man  den  Klager  abweise.   Melchior 

1  ainem  capplan,  —  doch  wohl  einem  jeden  Caplan.  —  2  Wahr- 
scheinlich  verschiedene  Sorten  —  •  Wohl  auch  verschiedene  Eier,  von 
Gansen  und  Htthnern?  —  4  Nach  Walchner  S.  181  Friedrich  Richer 

1434.  —  5  von  kriege  wegen. 

Digiti 
zed  by  G00gk 



153 

Buschiff  lasst  nun  dagegen  reden:  Meister  Hans  Frecher 

selig1,  der  vor  Herren  Friedrich  hier  Pfarrer  gewesen,  habe 

eigenes  v'aterliches  Erbe  gehabt  und  doch  bei  seinem  Tode 
wenig  hinterlassen.  Zu  den  Zeiten  aber,  da  Herr  Friedrich 

Pfarrer  gewesen,  da  seien  „groBe  sterbent"  gewesen,  wodurch 
demselben  merklich  Seelgerath  und  grosse  Opfer  zugefallen, 

so  dass  er  an  Nutzungen  „uff  ain  jaure  by  tusend  pfund 

bailer*  gehabt,  und  doch  habe  auch  dieser  so  wenig  hinter- 
lassen, dass  man  nach  seinem  Tode  sein  hinterlassen  Gut  um 

15  Gulden  gegeben.  Auch  mtisse  er  ja  dem  Bischofe  von 
Constanz  jahrlich  11  ft  Haller  entrichten.  Nochmals  lasst 

nun  der  Abt  von  Konigsbronn  erwidern,  Meister  Hans  Frecher 

habe  gute  Nahrung  gehabt,  seinem  Bruder  und  seinen  Freunden 
fast  geholfen,  und  auch  Herr  Friedrich  habe  seinen  Freunden 

mehrfach  Geld  geschickt.  Wenn  auch  die  Opfer  jetzt  etwas 

kleiner  seien,  so  seien  doch  viele  gute  Personen  in  Pfullen- 
dorf,  auch  gehorten  42  Dorfer,  Weiler  und  einzelne  Hofe  in 

die  Pfarrei,  daher  werde  dem  Pfarrer  auch  jetzt  ein  ge- 
niigendes  Einkommen  zufallen.  Nach  diesen  Reden  und 
Wiederreden  setzen  beide  Theile  die  Sache  zu  Recht.  Die 

Conipromissrichter  aber  erkennen  zunachst  auf  die  Vorlage 

einer  Urkunde  iiber  die  vor  100  oder  150  Jahren  erfolgte 

Zuweisung  eines  corpus  oder  ziemlichen  Portion  an  den 
Pfarrer. 

Hierauf  wird  nun,  durch  den  An  wait  des  Abtes,  eine 

besiegelte  Urkunde  des  Bischofs  Ulrich  von  Constanz  d.  d. 

Constantie  1348  (verbis)  7.  kal.  Julii  (Juni  25.)  ind.  1.  ver- 
lesen,  in  welcher  eine  Bulle  des  Papstes  Clemens  (VI.)  d.  d. 
Auinione  10.  kal.  Apr.  pontif.  6.  (1348  Marz  23.)  enthalten 

bt.*  Die  papstliche  Bulle  enthalt  die  bekannte  Verfugung, 
dass  dem  Kloster  Konigsbronn,  wegen  der  grossen  Bedrang- 

nisse  in  die  es  zu  Zeiten  Ludwigs  des  Bayern3  gekommen 
sei  und  der  dabei  erlittenen  Nachtheile,  gestattet  sein  solle 

die  Pfarrkirche  zu  Pfullendorf ,  deren  Patronat  dem  genannten 
Kloster  zustehe  und  deren  Einkiinfte  die  Summe  von  40  Mark 

1  Xacb  WaJchner  a.  a.  0.  im  Jahre  1422.  Die  Frecher  sind  ein 

Pfalkndorfer  Geschlecht  -  a  Die  Bulle  ist  abgedruckt  in  Wirtemb. 

JahrbOcber.  18ut>  b.  S.  138.  ex  Orig.  Vergl.  oben  Reg.  17.  —  3  Der 
Papst  nennt  denselben  ^quondam  Ludouicum  de  Bauaria  hoatem  fidei 

cbristiane*  Kaiser  Ludwig  f  1347  Oct.  11. 
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Silber,  wie  man  angebe,  nicht  uberschreiten ,  nach  Aus- 

scheidung  einer  congrua  pars  pro  vicario  perpetuo,  zu  in- 

corporieren.  In  der  Urkunde  des  vom  Papste  mit  dem  Voll- 
zuge  beauftragten  Bischofs  aber  heisst  es,  nachdem  im 

Allgemeinen  die  Incorporation  ausgesprochen  ist  „insuper  et 
taxamus  ex  nunc,  auctoritate  nobis  tradita,  vicario  in  ipsa 
ecclesia  Pfullendorff  in  antea  instituendo  universas  oblaciones 

legata  et  remedia  in  eadem  ecclesia  obvenientes,  ac  omnes 

minutas  decimas  ipsi  ecclesie  in  Pfullendorff  pertinentes  pro 

prebenda  et  nomine  prebende  per  eundem  vicarium  perci- 
piendos  percipiendas  et  percipienda  et  habenda,  ut  ex  eisdem 
congrue  sustentari  valeat,  jura  episcopalia  solvere  et  alia 

sibi  et  dicte  ecclesie  consueta  et  incumbentia  onera  sup- 

portare." Auf  diese  Urkunde  hin  lasst  nun  Herr  Melchior  Buschiff 

abermals  reden:  der  verlesene  Brief  weise  ihm  alle  Klein- 

zehnten  und  alle  Opfer  zu.  Wenn  unser  Herr  von  Konigs- 
bronn  ihm  das  verschaffe,  so  wolle  er  sich  gerne  begniigen, 
allein  ihm  werde  nur  der  dritte  Theil  des  Kleinzehntens, 

einzig  allein  vier  Hofe  ausgenommen,  von  denen  er  den 

ganzen  Kleinzehnten  erhalte.  Der  Abt  von  Konigsbronn  lasst 
nun  reden:  „was  der  brieff  innhalt,  darinn  reden  sy  nit, 

gonnen  jm  das  alles,  sy  nemen  es  nit".  Melchior  aber  er- 
widert:  im  ganzen  Kirchspiel  geschehe  Abburch  am  klein 

Zehnten,  allein  die  schon  beriihrten  vier  Hofe  ausgenommen 

„darzii  werde  das  opfer  uff  der  capplon  alter  abbrochen, 

hab  ain  herr  von  Kfingsprunen  verwilgot". 
Als  nun,  nach  allem  Hin-  und  Herreden  eine  Verstandi- 

gung  nicht  erzielt  werden  kann,  weisen  die  Compromiss- 
richter,  wie  bereits  bemerkt  wurde,  die  Sache  an  den  Bischof 

von  Constanz.  Geben  1466  (verbis)  frytag  vor  St.  Oswaldstag. 
Es  siegeln  der  Abt  Ludwig  von  Salmansweiler  und  Jacob  Sutor. 

Perg.  Orig  mit  2  Siegeln. 

Wie  sich  die  Sache  weiter  vor  dem  bischoflichen  Tribunal 

gestaltete,  weiss  ich  nicht  anzugeben,  allein  so  viel  scheint 
sicher  zu  sein ,  dass  der  Abt  von  Konigsbronn  nicht  nachgab, 

denn  am  13.  September  1469  hat  Mag.  Petrus  Spat  protho- 
notarius  oppidi  Pfullendorf,  liber  die  durch  den  Frater 

Ulricus  Ott,  als  Procurator  des  Abts  von  Konigsbronn  voll- 
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zogene  Verleihung  der  Pfarrkirche  zu  Pfullendorf  an  Johannes 

Bitzer  plebanus  ac  vicarius  perpetuus  ein  Instrument  auf- 
genommen,  welches  in  Orig.  vorliegt.  Bitzer  verspricht  darin, 

dass  er  sich  mit  den  Einkiinften,  welche  ein  vicarius  per- 
petuus von  altersher  gehabt  begnugen  werde  (eontentus 

manere  debeat)  und  den  Abt  und  Convent  niemals  wegen 

Auibesserung  (augmentationem  seu  meliorationera)  seiner  Ein- 
kunfte  molestieren  werde. 

1471.  Mai  31.  Ulm.  Biirgermeister  und  Rath  zu  Ulm 
geben,  nach  einera  auf  Mittwoch  nach  der  h.  Zwolfboten 

Schidungstag  jungstvergangen  (1470  Jul.  17.)  abgehaltenen 
giitlichen  Tage,  in  Sachen  des  auf  sie  comproraittierenden 
Grafen  Ulrich  von  Oettingen  und  der  Stadt  Pfullendorf,  einen 

Spruchbrief ,  durch  welchen  die  Parteien  vor  den  Kaiser  ge- 
wiesen  werden.  Graf  Ulrich  vertritt  zugleich  auch  seine 
minderjahrigen  Neffen,  die  Sohne  des  f  Grafen  Wilhelm 

v.  Oettingen.  Sein  Anwalt  ist  Nicolaus  Wiertt  genannt  Moll, 
Doctor.  Fiir  Pfullendorf  sind  erschienen  Jacob  von  Neu- 
bronnen  und  der  Rathsschreiber  Meister  Peter  Spat.  Es 
handelt  sich  um  die  Stadtsteuer,  welche  bereits  K.  Sigmund 

den  Grafen  Ludwig  d.  a.  und  Ludwig  d.  j.  von  Oettingen 
verpfandet  habe  und  welche  von  der  Stadt,  seit  12  Jahren, 
nicht  mehr  bezahlt  worden  sei.  Pfullendorf  behauptet  durch 

ein  erhaltenes  kaiserliches  Mandat  davon  abgehalten  worden 
zu  sein.  Fiirsprech  des  Grafen  ist  Hans  Fewcht,  Fiirsprech 

der  Stadt  Pfullendorf  aber  der  Altbiirgermeister  von  Ulm, 
Ulrich  Ehinger  genannt  Oesterreicher.  G.  Vlme  1471  fritag 

vor  dem  h.  Pfingstage.  94. 
Perg.  Orig.    Siegel  ab. 

1471.  Sept.  12.  Regensburg.  Kaiser  Friedrich  III. 

gebietet  den  Stadten  Lindau,  Schweinfurt  und  Pfullendorf, 

dass  sie  dem  Grafen  Ulrich  von  Oettingen  die  demselben 

verpfandeten  und,  ungeachtet  mehrerer  Weisungen,  eine  Zeit 
fang  nicht  ausbezahlten  Stadtsteuern  entrichten  sollen,  unter 

Benachrichtigung,  dass  er  sich  desshalb  mit  dem  genannten 
Grafen  verglichen  habe,  so  zwar,  dass  nur  die  Halfte  der 
wfallenen  Steuern  an  diesen  ausbezahlt,  die  andere  Halfte 

aber,  bis  auf  Weisung  des  Kaisers,  fur  denselben  zuruck- 
kehalten  werden  solle.  G.  Regensburg  1471.  Sept.  12.  Rom.  32. 
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Kais.  20.  Hung.  13.  Enthalten  in  einem  Vidimus  des  Grafen 

Johann  von  Sultz,  Hofrichter  zu  Rotweil,  fur  den  Gewalt- 
boten  des  Grafen  Ulrich,  1471,  zinstag  vor  St.  Michelstag 
(Sept.  24.).  Perg.  Orig.  mit  Siegel  des  Hofgerichts  Rotweil. 

Ein  am  gleichen  Tage  und  Orte,  ebenfalls  fur  Fritz  Fuldner, 
den  Gewaltboten  des  Grafen  von  Oettingen  gegebenes  Vidimus 
des  genannten  Hofrichters,  enthalt  nur  die  oben  angefuhrte 
Weisung  zur  Zahlung,  ohne  die  Bestimmungen  hinsichtlich 
der  Zuriickbehaltung  der  Halfte.  Es  wird  sich  uberhaupt 
nur  um  im  Namen  des  Kaisers  erlassene  Mandate  handeln 

kdnnen,  denn  dieser  befand  sich  am  12.  September  schwer- 
lich  in  Regensburg.  Vergl.  Chmel  Regg.  Frider.  nr.  6432  fF. 

Wegen  der  Verpfandung  der  Stadtsteuer  zu  Gmlind,  Pfullen- 
dorf  und  Bopfingen  vergl.  die  Urk.  K.  Friedrichs  1443, 
Mai  17.  Chmel  Reg.  1433,  fernerhin  1444,  Marz  20.  Reg. 
1615.  95. 

1475.  Jan.  29.  A n d e r n a c h.  Derselbe  beauftragt  seinen 
Diener  Hofgesind  und  lieben  Getreuen  Marquard  Brisacher, 

Doctor1,  bei  den  Stadten  Constanz,  Ravensburg,  Ueberlingen, 
Lindau,  Pfullendorf,  Ysni,  Wangen,  Schweinfurt  und  Buch- 
horn,  die  riickstandigen  Steuern  fur  das  Reich  einzuziehen. 
G.  Andernach  sunntag  nach  S.  Paulstag  convers.  1475.  Rom. 
35.  Kais.  23.  Hung.  16.  Enthalten  in  einem  Vidimus,  welches 
Hans  Lanntz  von  Liebenfels  Stadtamman  zu  Constanz,  dem 
personlich  vor  Gericht  erschienenen  Herrn  Marquard  Brisacher 
Doctor  und  Ritter,  an  Montag  vor  St.  Gertrudentag  1475 
(Marz  18.)  ausgestellt  hat.  Perg.  Orig.  mit  dem  Siegel  des 
Stadtgerichts  zu  Constanz  in  rothem  Wachs.  In  der  Fort- 
setzung  des  Konigshofen  (Mone  Quellensammlung  I,  278) 
wird  Pfullendorf  unter  den  Stadten  genannt,  welche  dem 
Kaiser  zu  Dienst  gen  MB  zogen  sind,  was  wahrscheinlich 
im  Marz  geschah.  96. 

1475.  Feb.  6.  Andernach.  Derselbe  schreibt  an  den 

Magistrat  zu  Pfullendorf,  auf  dessen  dem  Reichserbmarschalk 
Heinrich  zu  Pappenheim  wegen  der  riickstandigen  Stadtsteuer 
erstatteten   Bericht,    aus    welchem    zu    entnehmen    gewesen, 

1  Marquard  Brisacher  wurde  schon  1440  von  K.  Friedrich,  als  dessen 
Protonotar,  in  Dienst  genommen.    Vergl.  Chmel  Regg.  Frider.  nr.  77. 
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dass  die  seit  einigen  Jahren  ausstehende  Steuer  lange  Zeit 

den  Grafen  von  Oltingen  auf  deren  Quittungen  ausgefolgt 
worden  sei.  Da  nun  aber  der  Kaiser  diese  Steuer  selbst  ein- 
zunehmen  beschlossen,  so  babe  er  dem  Doctor  Marquard 

Brisacher  die  Vollmacht  ertheilt,  von  Pfullendorf  in  Empfang 

zu  nehmen,  so  viel  noch  im  Ruckstande  sei.  Unter  Be- 
drohung  mit  dem  Verluste  aller  Privilegien  und  einer  Pon 

von  60  Mark  Goldes,  im  Falle  des  Ungehorsams.  G.  Ander- 
nach  Montag  nach  Estomichi  75.  Kaiserth.  23.  Ad  mandatum 

proprium  dni.  imperatoris.  97. 
Pap.  Orig.  mit  ruckwftrts  aufgedrocktem  SiegeL 

1477.  Nov.  4.  Die  Vereinigung  mit  St  Jdrgenschild  bringt  eine 
SQhne  zwischen  Hans  Friedrich  von  Reischach  zu  Neahewen  und  der 

Stadt  PfuUendorf  zu  Stande.  98. 

Wir  hoptmann  und  gemain  ritterschaft  der  verainung 

Sandt  Jorgenschiltz  im  Hegow,  bekennen  offenlich  mit  dem 

brief,  als  sich  dann  ettlich  spenn  tzwiischen  den  vesten 

ersamen  und  wysen  Hansfridrichen  ||  von  Rischach  zur  Nuwen- 
hewen  ains,  burgermaister  und  raute  zft  Pfullendorf  anders 

tails  gehalten,  der  si  sich  uf  uns  zu  recht  geaint,  daran  wir 

uf  hut  datum  jnen  rechttag  fur  uns  gen  Engen  ge||setzt  und 
si  gehfirt,  und  nachdem  Hansfridrich  vor  uns  geredt,  die 

maynung  uf  jm  tragend,  wie  sich  vor  ettwas  zidten  begeben 

hab,  das  er  des  hochwurdigen  fursten  und  herren  hern  Her- 
mans bischofen  j|  zfi  Costentz  wirdiges  gedachtnufl  und  aller 

siner  verwandten  oflfner  gesagter  vinde,  mit  bewarung  wie 

ainem  edelman  gebur  gewesen,  da  sig  er  uflf  ainen  laybrfider, 

der  unserm  herren  von  Salmenswyler  zii  versprechen  stiind, 
gestossen,  der  hab  geritten  ain  pf&rt,  dem  als  sinem  vinde 

hab  er  das  genomen  und  dem  gesagt  und  bevolhen,  das  er 

solte  sagen,  der  pfaffen  vind  hetten  jm  das  genomen;  dem- 
nach  er  ouch  zii  ainem  hirtten  komen  sig,  hab  dem  die 
maiming  ouch  gesagt  und  das  also  ze  sagen  bevolhen,  der 

maynung  ob  yemen  hernach  k&m,  das  zu  eroffnen,  da- 
mit  niemen  bedorft  jlen.  Das  offenn  gemain  geschray  sig 

gen  Pfullendorf  komen,  da  gewesen,  daran  sich  die  von  Pfullen- 
dorf nit  kert,  sondern  haben  si  jn  gejlet,  so  wyt  und  in 

der  miss,  das  er  sine  pfdrt  hab  mussen  abritten,  von  andern 

sinen   mercklichen  anschlegen  und  geschaften  getrengt  und 
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des  sonst  zfi  grossen  costen  und  schaden  komen  sig,  maint 

er  die  von  Pfullendorf  sollten  gewyst  werden,  jm  s61ich 
schmach,  sums&li,  pfert,  costen  und  schaden  zfi  wandeln 

und  abzetragen.  Dagegen  dann  die  gemelten  von  Pfullendorf 
haben  laussen  reden,  sich  hab  vor  fiinf  j&ren  begeben,  das 

ainem  laybruder,  der  jrs  bywonners  knecht  gewesen,  ain 
pf&rt  nach  by  ir  statt  genomen,  do  sig  das  geschray  in  jr 
statt  komen,  do  das  gescheen  und  nit  mit  den  worten  wer 
das  get5n  hett,  da  haben  si,  als  si  dem  rich,  dem  rechten, 

jrem  bywonner  und  aller  erberer  verpflicht  nach,  als  ain 
erbere  statt  des  richs  schuldig  sigen  und  jnen  wol  zimpt, 
der  dem  ouch  sin  pf&rt  entwort  jr  bywonner  gewesen  und 

noch  sig,  er  geb  jn  och  stur  und  anders,  zudem  sig  das  ge- 

schray komen,  ainer  hab  das  get5n,  sig  ubernacht  in  jr  vor- 
statt  gelegen  und  morndes  durch  jr  statt  geritten  und  das 

darvfi  get&n,  zfi  dem  so  gepiett  der  funfjarig  kayserlich  ver- 
pennt  frid,  wa  jnnen  im  rich  angriffen  wurd,  das  mengklich 

das  s611  jlen,  und  ztt  recht  ufhalten,  jr  knecht  geschickt  an 
die  end  da  solichs  verhandelt,  zu  erlernen  wie  das  ziigangen 

wer,  das  getSn  oder  us  was  gerechtigkait  das  gescheen  war. 

Do  die  hinufi  an  das  end  uf  den  hfifslag  k&men,  do  sigen 

sie  ettwie  verrer  geritten  und  haben  bald  den  hufslag  ver- 
lorn,  und  sigen  nie  an  in  komen,  noch  sin  sichtig  worden, 

haben  ouch  in  niendert  gejrrt,  noch  untz  uf  den  den  gestrigea 

tag  nie  bericht  gewesen,  wer  der  war,  der  das  getSn  hab, 

darinn  nicht  anders  denn  sj  mainen  ufi  den  ursachen  vor- 
bestimpt  und  nach  gepur  schuldig  gewesen  und  noch  wol 
wa  sich  solichs  begeb  die  billichkait  zfi  tun  uff  im  trfig,  und 

sig  kain  sollich  offen  geschray  noch  ludem  gewesen,  und 
dwil  si  die  ding  nit  anders  denn  gehSrt  sig  gehandelt  haben, 
so  mainten  si  Hansfridrich  solt  von  uns  gewyst  werden,  si 

deBhalb  anraichs  zu  erlaussen  und  das  si  jm  nichtz  zu  ant- 
wurtten  schuldig  sin  solten.  Und  als  wir  si  mit  den  und  vil 
merern  wortten,  hierjnn  zfi  beschriben  nit  nodt,  gnugklich 

verhortten,  haben  wir  tzwuschen  den  genanten  parthien  die 

spenn  in  der  gfittlichkait  hinziilegen  gesiicht  und  so  vil  vol- 

gfunden,  das  wir  si  in  der  gUttlichkait  haben  betragen  in  nach- 
geschribener  form,  dem  also  ist,  das  die  gemelten  von  Pfullen- 

dorf umb  vermidung  vil  mUg  cost  und  arbait  unns  zii  eren  lieb 

und  gevallen,  nit  der  handlung  noch  der  ursach  nach,  das  die 
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von  Pfollendorf  ufl  verpflicht  noch  billichhait  darumb  yemend 

icht  schuldig  sigen ,  Hansfridrichen  tzwaintzig  gulden  Rinischer 

geben  und  sollen  daruf  aller  tzwutr&cht  unfruntschaft  un- 
willens  and  was  sich  der  ding  halb  untz  uf  hut  datum  (lis 
briefs,  tzwischent  den  genanten  parthien  und  alien  den  so 
darinn  verwandt  und  darvnder  verdaucht  sind  verloffen  hant, 

gantz  und  gar  geaint,  gericht  und  geschlicht  haissen,  hin- 
gelegt  vernicht  tod  und  ab  und  ainandern  giit  frund  und 

gonner  sin,  als  si  unns  das  baidersidt  bi  guten  truwen  ge- 
redt  haben,  all  arglist  untruw  und  boC  geverd  hierjnn  gantz 
vermitten  und  uGgeschaiden.  Und  des  zu  warem  offem  urkund 
so  haben  wir  genanten  hoptman  und  gemain  ritterschaft  der 

gemelt  verainung  als  tadinger  der  brief  tzwen  in  glicher  lut 

schriben  und  yeden  tail  ainen  under  Caspars  von  Clingen- 
berg  der  zidt  unnsers  hoptmans  anhangenden  insigel,  unns 

und  jm  sunst  unschadlich,  von  der  genanten,  parthien  ernst- 
Kcher  gebett  willen  besigelt,  geben  laussen.  Und  wan  wir 
genanten  Hansfridrich  von  Rischach  und  burgermaister  und 
raute  zu  Pfullendorf  soUicher  tading  in  ziigen  willig  und  zii 

gevallen  den  genanten  unsern  gnedigen  herren  der  ritterschaft 

benugig  gewesen  sind,  so  hab  ich  genanter  von  Rischach  mit 
fliB  ernstlich  erbetten  den  vesten  Conratten  von  Rischach  zu 

Ach,  minen  lieben  vetter,  das  er  sin  aigen  insigel  fur  mich 
prestenhalb  des  minen  jm  5n  schaden  an  den  brief  offenlich 

haut  geton  hengken.  So  haben  wir  burgermaister  und  raute 

zu  Pfullendorf  unser  gemainen  statt  insigel  ouch  daran  ge- 
hengkt,  am  zinstag  nach  allerhailigen  tag,  do  man  zalt  von 

Grists  gepurt  vierzehenhundert  sibentzig  und  siben  j&rn. 

Perg.  Orig.  mit  den  Siegeln  des  Caspar  von  Clingenberg ,  Konrad  von 
Rasehach  and  der  Stadt  PfdUendorf. 

1479.  Feb.  1.  Rudolf  Graf  von  Sultz  Landgraf  im  Cleg- 
kow  bringt  zwischen  Burgermeister  und  Rath  von  Pfullendorf 
and  Hans  Sorg,  auch  von  Pfullendorf,  welche  „antreffend 

den  anlauO  zu  Enngen,  durch  die  edelen  und  vesten  hopt- 

■tan  der  gesellschaft  sant  Jorgenschilt  zwischen  jnen  ge- 

macht*  zwistig  geworden  sind,  einen  vorlaufigen  giitlichen 
Vergleich  zu  Stande,  vermoge  dessen  die  Sache  von  beiden 

Parteien  (Hans  Sorg  ist  Klager)  auf  ihn  selbst,  den  zu  Ein- 
gang  genannten  Grafen  Rudolf  und  etliche  andere  Rathe  und 
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Diener  des  Herzogs  von  Oesterreich,  namlich:  den  Graf  en 
Sigmund  von  Luppffen  Landgrafen  zu  Stiihlingen  und  die 
edlen  und  vesten  Heinrich  von  Clingenberg,  Yttelhans  und 
Hansjacob  beide  von  Bodman,  Vettern,  Bilgri  von  Rischach 
und  den  ersamen  Hans  WiCpockli  genannt  Zagky  d.  a. ,  von 

Stockach,  gesetzt  sein  solle.  Folgen  die  iiblichen  Versiche- 
rungen  hinsichtlich  des  Geleites  fiir  Hans  Sorg  und  sein 
Weib  und  die  von  Pfullendorf.  G.  Montag  vor  purific.  Marie 

1479.  Es  siegeln  Graf  Rudolf  von  Sultz,  die  Stadt  Pfullen- 
dorf und  Hans  Sorg  (der  einen  Vogel,  Reiher?  im  Wappen 

fiihrt).  Perg.  Orig.  3  Siegel.  Sorg  stand  bereits  im  Jahre 
1476  gegen  die  Stadt  Pfullendorf  vor  dem  Stadtgerichte 
zu  Ueberlingen  in  Rechtfertigung.  Die  Veranlassung  des 
Haders  war  vermogensrechtlicher  Gattung.  99. 

1482.  Apr.  8.  Wien.  K.  Friedrich  HL  richtet,  auf  An- 
suchen  des  Fiscalprocurators,  einen  ernsten  Befehl  an  den 

Magistrat  zu  Pfullendorf,  wegen  Zahlung  der,  mit  Ver- 

achtung  kaiserlicher  Gebote,  „gute  Zeit"  in  Ruckstand  be- 
findlichen  Stadtsteuern.  Unter  Androhung  des  Verlustes  aller 
Privilegien  und  einer  Pon  von  50  Mark  lothigen  Goldes. 

G.  Wien  8.  Apr.  1482.  Kais.  31.  Pap.  Orig.  Siegel  ruck- 
warts  aufgedriickt.  100. 

1486.  Marz  13.  Anna  Abtissin  des  Klosters  Wald,  nebst 
Priorin  und  dem  Convente  daselbst,  vergleichen  sich  mit  der 
Stadt  Pfullendorf,  hinsichtlich  der  Verpflichtung  ihres  in  der 
Stadt  wohnenden  Hauswirthes.  Derselbe  hat  fur  seine  Person 

jahrlich  15  fl  :\  zu  zahlen,  wofiir  er  dann  steuer-  dienst- 
und  wachtfrei  ist,  nur  den  Fall  ausgenommen,  dass  man 

„mit  dem  hoptbanner  ausziehen"  miisste,  oder  dass  man, 
zur  Vertheidigung  der  Stadt,  Leute  auf  die  Mauern  bediirfte. 
Besitzt  er  aber  in  der  Stadt  gelegenes  Gut,  so  soil  er  das 
versteuern  wie  andere  Burger.  Wenn  er  ein  Gewerbe  treibt, 
so  soil  er  der  betreflfenden  Zunft  desshalb  Abtrag  thun.  Er  soil 
zu  Weihnachten  dem  Burgermeister  Gehorsam  schworen,  jedoch 
unvergessen  der  vorstehenden  Artikel.  G.  1486  mentag  nach 
St.  Gregoriustag.  Das  Siegel  der  Abtissin  fehlt  zur  Halfte, 

dagegen  sind  die  Siegel  des  Convents  und  der  Stadt  wohl- 
erhalten.    Perg.  Orig.    3  Siegel.  101. 
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1493.  Aug.  29.  Bilgri  von  Rischach  zu  Stoffeln  bringt 

„als  fruntlicher  untertadinger"  zwischen  der  Frau  Amalie 
Furstin  und  Abtissin  zu  Lindau  und  der  Stadt  Pfullendorf, 

einen  Vergleich  zu  Stande,  wegen  der  Zwistigkeiten,  welche 
hinsichtlich  der  Vogtei  iiber  die  um  Pfullendorf  gesessenen 
Eigenleute  des  Klosters  bestanden.  Es  wird  bestimmt: 

1)  Die  besagte  zum  Ammananite  der  Stadt  Pfullendorf  ge- 
horige  Vogtei,  wird  von  der  Stadt  Pfullendorf,  durch  den 

jeweiligen  Biirgermeister  als  Trager,  zu  Lehen  empfangen. 

Als  Lehensschilling  sollen  dabei  5  fi  -a,  fur  den  Lehenbrief 

aber  1  Gulden  „und  nit  mera  bezahlt  werden.  So  lange  ein 
Burgermeister  im  Amte  oder  doch  im  Rathe  bleibt,  kann  er 
Trager  sein.  Wenn  er  aber  sturbe,  oder  aus  dem  Rathe 

kame,  so  ist  ein  neuer  Trager  zu  praesentieren,  der  Gelubde 
and  Eid  thut  nach  Lehenrecht.  2)  Wenn  eine  neue  Abtissin 

in  Lindau  gesetzt  wird,  so  hat  die  Muthung  des  Lehens  in 
Jahresfrist  zu  erfolgen.  3)  Der  Stattamman  zu  Pfullendorf 

soil  die  um  die  Stadt  heruin  gesessenen  Eigen-  und  Vogtleute 
des  Klosters  pflegen  und  bei  ihren  alten  Herkommen  lassen. 

Wie  er  uber  Ungenossami,  Falle.  Gelass  und  Theilung  be- 
richtet  wird,  so  soil  er  es  der  Abtissin  oder  deren  Amtleuten 

mittheilen.  4)  Jeder  Mann  giebt  ihm  jahrlich  2  fi  ̂   und 
1  Fassnachthuhn,  jede  Frau  1  Fassnachthuhn  zu  Steuer. 
Ehegatten  zahlen  gemeinsam  2  fi  a  und  einen  Hahn,  statt 

der  zwei  Hennen.  G.  1493,  donstag  nach  St.  Bartalmestag. 
Perg.  Orig.  mit  3  Siegeln.  Aus  einer  Urk.  1497,  Apr.  9., 

ist  ersichtlich,  dass  Bilgri  von  Reischach  der  Vater  der 
Abtissin  Amalie  war,  welche  auch  in  ihren  Siegel,  unten, 
das  Reischachische  Wappenschild  beifugt.  Es  sind,  bis  ins 
18.  Jahrhundert  lierab,  zahlreiche  Lehenbriefe  vorhanden, 

welche,  beilaufig  gesagt,  auch  zur  Richtigstellung  der  bei 
Walchner  gegebenen  Reihe  der  Burgermeister  beniitzt  werden 
konnen.  102. 

1494.  Mai  7.  Kemp  ten.  K.  Maximilian  bestatigt  einer 

erbaren  Rathsbotschaft  alle  Privilegien  der  Stadt  Pfullendorf. 

G.  zu  Kempten  1494,  7  tag  des  monats  Mai.  Perg.  Orig. 

mit  Siegel  an  weiss-blau-rothein  Seidenstrange.  Ad  manda- 
tom  dni.  regis  in  consilio  Conradt  Sturtzel  de  Buchen  doctor 
und  ritter  cantzler.  103. 

Uilntht.  XXX  L  11 
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1494.  Mai  8.  Kempten.  Derselbe  nimmt,  in  seiner 
Eigenschaft  als  Erzherzog  von  Oesterreich  und  unter  Be- 
rufung  anf  das  schon  dem  Erzherzoge  Sigmund  gegeniiber 
bestandene  Verhaltniss,  die  Stadt  Pfullendorf  auf  10  Jahre 
in  seinen  besondem  Schutz  auf.  Sollte  der  Konig  (Erzherzog) 
mit  Jemanden  in  Krieg  und  Feindschaft  kommen,  so  dass 

dem  Hause  Oesterreich  zugehorige  Stadte  und  Schlosser  be- 
lagert  wurden  u.  s.  w.,  so  haben  die  Pfullendorfer,  auf  seine 
Kosten  aber  in  ihrem  Solde,  25  gewappnete  Mann  zu  Fuss, 

deren  Hauptleute  aber  zu  Ross,  zu  halten  „enhalb  der  ge- 

pierg  auf  drei  monadt  sechs  meyl  wegs  zu  ringsunib".  G. 
Kempten  1494,  8.  Mai.  Commissio  dni.  regis  propria.  R.  Nico- 
laus  Ziegler.    Perg.  Orig.  mit  Siegel.  104. 

1495.  Sept.  5.  Worms.  Derselbe  belehnt  den  Jacob 

Sutter  mit  den  vor  dem  oberen  Thore  gelegenen  Herzogs- 
oder  Affiterlehen,  nachdem  Wolf  von  Homburg,  als  Trager 

der  Stadt  resigniert  hat  und  zwar  unter  der  besonderen  Ver- 
gunstigung,  dass  die  Stadt  in  Zukunft  dieses  vom  Hause 
Oesterreich  herriihrende  Lehen,  durch  einen  Trager  empfangen 
konne,  welcher  entweder  ein  Edelmann  oder  Burgermeister 
daselbst  sei.  G.  Worms  Samstag  nach  St.  Egidientag  1495. 
Rom.  10.  Ung.  6.  Commissio  dni.  regis  in  consilio.  Perg. 

Orig.  mit  Siegel.    Vergl.  Reg.  72.  *l05. 

1496.  Jul.  1.  Spruchbrief  des  Hanns  Bayer  Stattammans 
zu  Pfullendorf,  die  Reinhaltung  der  Strassen  betreffend.  Herr 
Heinrich  Streicher  Leutpriester  zu  Zell  am  Andelsbach  klagt 

gegen  Hans  Hemling  Burger  zu  Pfullendorf  „aus  dem  ver- 
lesenen  briefe   hab  man  gar  wol  verstanden,  dass   die 
gafi  zwischen  Hemlings  haus  und  jetzo  Jorgen  Mayers  heuslin, 
so  sein  bedachten  herr  Heinrich  Strichers  gewesen  sey,  ain 
gemain  gafi  sein  soil  und  auch  sauber  gehalten  werden.  Nun 

hab  Hemling  ain  propheten  *  in  die  gassen  gericht,  die  ganng 
dan  bedachten  Jergen  May  em  uff  das  sin,  so  dann  er 
(Streicher)  im  zu  kouffen  geben  hab.  Dieselbig  prophet  soil 
ouch  an  dem  ennde  nit  sein,  darumb  so  bitten  und  begeren 

1  heiraliches  Gemach  (pri?6).  Das  Wort  kommt  schon  in  der  urn 
I860  geschriebenen  s.  g.  SchOppenchronik  von  Magdeburg  vor.  Hegel 

Stadtechronik  VII,  155.    „ein  jode  —  vel  in  ein  priveten  edder  heimlicheit.** 
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sie  (Streicher  und  Mayer)  denselbigen  Hemling  guetlich  oder 

rechtlich  zu  weysen  und  die  gassen  sauber  zu  halten,  wie 

dann  der  verlesen  brieff  das  zugab  und  von  alter  har  ge- 

halten  sei,  denn  solich  prophet  sy  an  dem  ennde  ain  newe- 

rung  und  ain  muettwill."  Hierauf  lasst  nun  aber  Hemling 
antworten:  ain  artigkel  im  brieff  weys  clarlich  auB,  daG  die 
gaG  gemain  sin  soil.  DaG  aber  er  die  gaGen  nit  nutzen  oder 

bruchen  soil,  geb  der  brieff  nit  zu,  sonnder  soil  das  under- 
heuslin  kain  unsuberkait  darjnn  haben  noch  schitten  als  man 

gar  wol  verstanden  hab.  Sein  prophet  sy  ouch  an  dem  ennd 
nit  ain  newerung,  dann  er  und  ouch  sin  vorfar  haben  die 

also  biGhar  lennger  dann  man  gedenken  mag,  one  menige- 
lichs  intrag  an  dem  ennde  gehebt,  darumb  hoff  und  vertruwe 

er.  man  lass  jn  billich  bey  sollichem  seinem  innhaben  be- 

leyben."  Es  wird  nun  auch  in  der  That  zu  Recht  erkannt 

„da3  Hans  Hemling  bey  seiner  propheten  beleyben  soil".  G. 
1496,  fry  tag  vor  St.  Ulrichstag.  Enthalten  in  einem  besigelten 
Vidimus  des  Magistrats  von  Pfullendorf  1560,  Jun.  28.  106. 

1499.  Jul.  30.  Const  a  nz.  K.  Maximilian  befiehlt  dem 

Magistrate  zu  Pfullendorf,  auf  Anrufen  des  Hainrich  von 

Smalkalden,  dem  er  die  Stadtsteuer  verschrieben  habe,  die- 
selbe  unweigerlich  auf  Martini  gegen  Quittung  auszubezahlen. 
6.  Costenntz  zinstag  vor  St.  Peterstag  ad  vincula,  anno  99. 

Rom.  14.  Hung.  10.  Ad  mandatum  dni.  regis  proprium, 
Serntein.     Pap.  Orig.  mit  Siegelspur.  107. 

1501.  Jul.  10.  Pfaff  Hans  Murer  Leutpriester  zu  Husen 

am  Andelspach,  vermacht,  zur  Zeit  da  er  dieses  wohl  thun 

-und  zu  kirchen  und  str&G  gon  kundt",  den  lieben  Heiligen 
der  Pfarrkirche  zu  Pfullendorf  seine  „vier  bftcher  oder  volu- 
aiina  so  man  haysset  und  genempt  werden  die  vier  tayll 

speculi  Vincenty".  Nach  seinem  Tode,  —  doch  moge  ihn 
Gott  noch  lange  auf  Besserung  leben  lassen  —  „sollen  der 
bedauchten  lieben  haylgen  pfleger  sollich  vier  volumina  zu 

jren  handen  n&men  und  in  derselben  lieben  haylgen  libry  lSgen 
and  darjnne  beliben  lassen  on  alle  intrig  und  widerrede  miner 
erben  und  minglichs  von  jret  wegen,  als  dann  ich  das  dem 
ersamen  heir  Hainrichen  Hiickern  siilig  mit  mund  und  mit 

band    zugesagt."     G.  sambstag    nauch  trdalrici    1501.    Er- 
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betener  Siegler :  Junker  Hans  Gremlich  von  Menningen.  Perg. 

Orig.  Siegel  ab.  Es  handelt  sich  um  das  seiner  Zeit  sehr  be- 
ruhmte  Werk  des  Vincentius  von  Beauvais  f  c.  1260  und 

ohne  Zweifel  um  eine  Druckausgabe  desselben.  Beachtens- 
werth  ist,  dass  die  Pfarrkirche  zu  Pfullendorf  eine  libry, 

Biicherkammer,  Bibliothek  besass.  Es  gab  schon  ina  15.  Jahr- 

hunderte  ein  raths-  und  siegelfahiges  Geschlecht  „Mureru  in 
Pfullendorf.  Dasselbe  fiihrte  einen  mit  3  Kugeln  belegten 

Schr'agbalken  im  Wappen.  Ob  Pfaff  Hans,  der  kein  eigenes 
Siegel  fuhrt,  dazu  gehorte,  muss  dahingestellt  bleiben.  108. 

1501.  Aug.  4.  Innsbruck.  K.  Maximilian  I.  thut  seinem 

Sollicitator  der  Hofkammer  und  lieben  Getreuen  Jacob  Vil- 

linger,  mit  Verwilligung  der  Kurfiirsten  und  anderer  treff- 
lichen  Rathe,  wegen  seiner  guten  Dienste  die  besondere 

Gnade,  dass  derselbe  die  gewohnliche  Stadtsteuer  von  Pfullen- 

dorf, welche  100  <&  Haller  betragt l  und  immer  auf  Martini 
zu  entrichten  ist,  einnehmen  und  fiir  sich  verwenden  durfe. 

Diese  Vergiinstigung  wird  auch  auf  Frau  Anna  Villingerin, 
fur  die  Dauer  ihres  Lebens  ausgedehnt,  wenn  sie  namlich 

ihren  genannten  Sohn  Uberleben  sollte.  G.  Innsbruck  1501, 

Aug.  4.  Rom.  16.  Hung.  12.  Unter  der  Falte  steht  das 
Handzeichen  des  Konigs,  auf  derselben:  ad  mandatuni  dni. 

regis  proprium  Bertoldus  archiepiscopus  Moguntinus  archi- 

cancellarius  sst.,  Blasius  Holtzl.  Ru  li.  V.  fo.  Ic  yiii.  ca. 
secundo.  Perg.  Orig.  Siegel  abgefallen.  Die  Willebriefe  der 
Kurfiirsten  Jacob  von  Mainz,  Jacob  von  Trier,  Friedrich  von 

Sachsen  (1507,  Jul.  25.  Constanz),  Joachim  von  Brandenburg 
(1507,  Nov.  2.  Coin  an  der  Spree)  und  Philipp  von  der  Pfalz 
(1508  Jan.  7.)  liegen  vor.  109. 

1503.  Aug.  5.  Tellfs.  Derselbe  theilt  dem  Magistrate 
zu  Pfullendorf  mit,  dass  er  den  Heinrich  von  Smalkalden 

(vergl.  Reg.  107),  dem  er  die  Pfullendorfer  Stadtsteuer  ver- 
schrieben,  in  anderer  Weise  befriedigt  habe,  so  dass  dieser 

die  erlangte  Verschreibung  wieder  in  die  Hand  des  Koiiigs 
zurtickgeben   werde,    „dieweil   wir  aber   dieselben   statsteuer 

1  Die  Stadtsteuer  von  Lindau  betrug  1442  jahrlich  100  Pfd.  .«..  Cbmel 
Regg.  Frider.  111.  nr.  1277. 
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unserm  buchhalter  Jacoben  Vil  linger  auch  verschriben  haben, 

demnach  empfehlen  wir  euch  ernstlich  mit  disem  brief,  und 

wellen  das  jr  nu  hinfur  dem  gemelten  Villinger  ierlichen  die 
statsteuer  auf  dis  unser  geschefFt  und  sein  quittung,  nach 

Iut  der  verschribung  so  er  vormals  darumb  von  uns  hat,  un- 
angesehen  des  gemelten  von  Smalkalden  versehreibung,  raichet 

und  gebet.  G.  zu  Tellfs  5.  Aug.  1503.  Rom.  18.  Hung.  14. 

Per  regem  pro  se.  Ad  mandatum  dni.  regis  proprium  Serntein. 
Pap.  Orig.  mit  Siegel.  110. 

1504.  Apr.  20.  Clemendt  (Clemens)  Richlin  (von  Meldegg) 
AJtburgernieister  zu  Ueberlingen  bringt  zwischen  dem  Abte 
Johann  von  Salmansweiler  und  der  Stadt  Pfullendorf  einen 

Vergleich  zu  Stande,  wegen  der  Stadtmauer  am  oberen  Thore, 
welche  zum  Theil  von  selbst  gefallen,  zum  Theil  von  den 

Anwalten  des  Abts  abgebroehen  worden  sei,  wodurch  Irrung 
und  Spane  entstanden.  Abt  und  Convent  zu  Salmansweiler 
sollen  nun  eine  Mauer  hinaus  bis  zum  Ende  der  Capelle 

maehen  lassen.  Dieselbe  soil  am  iiussersten  Ende  der  Capelle, 

ge^en  das  Thor  zu,  anfangen,  und,  bis  zu  dem  Hause 

weJcbes  abgebrochen  wurde,  in  der  Dicke  aufgefuhrt  werden, 
welche  die  alte  Mauer  hatte.  In  der  Tiefe  soil  sie  dem  Hofe 

gleichstehen ,  und  der  Gang  und  der  Lauf  zwischen  dem 

Hause  und  der  Mauer,  sollen  31/*  Schuh  breit  genommen 
werden.  Dei  Abt  und  seine  Anwalte  haben  das  Recht  die- 

selben   abzuschliessen ,   doch   mogen   sie  eine  Thiire  auf  den 

1  Jacob  Villinger  trat,  nach  dem  Tode  des  K.  Maximilian,  in  die 
Dienste  des  K.  Karl  V.  und  war  1522  dessen  Rath  und  Schatzmeister. 

K.  Karl  V.  schlagt  1522  Marz  13.,  zu  Brussel,  dem  Jacob  Villinger 

vou  Schoncnberg,  zu  der  ihm  von  K.  Maximilian  f  verliehenen  Stadt- 
s  euer  von  Pfullendorf,  die  Sumrae  von  1200  fl.  Rh.  Perg.  Orig.  im  G  L.A. 

Am  30.  Sept.  1547,  von  Augsburg  aus,  sah  sich  der  Kaiser  in  den  Fall 

versetzt,  der  Stadt  Pfullendorf  durch  ein  Mandat  zu  gebieten,  dass  sie 

<iein  Sonne  des  f  Jacob  Villinger,  Karl  Villinger  Freiherm  von  Schdnen- 

berg.  die  Stadtsteuer  auf  dessen  Quittung  entrichten  solle.  Pap.  Orig.  Am 

11.  Nov.  1614  endlich,  uberliess  der  besagte  Karl  Villinger  Freiherr  von 

Schoneuberg  etc.  Kammerer  des  Herzogs  Maximilian  von  Bayern,  dem 

Kloster  Zematshausen  in  der  Herrschaft  Seyfriedsberg  gelegen,  zur  Stiftung 

«ii«*s  ewigen  Jahrstages,  die  Pfandschaftssumme  von  1200  fl.,  nebst  alien 
<lazu  gehorigen  linefen.  Da  diese  in  das  Archiv  der  Stadt  Pfullendorf 

gtUugten,  so  wurde  jedenfalls  das  betreflfende  Kloster  von  derselben  be- 
friedigt. 
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Gang  haben,  damit  sie  und  die  Ihrigen  zur  Capelle  wandeln 

konnen.  Der  Abt  soil  aber  „schutzlocher  oder  schrenntz" 
(Schiessscharten)  in  die  Ringmauer  inachen  lassen  und  die 
Mauer  soil  furohin  ewiglich  der  Stadt  Pfullendorf  Ringmauer 
sein  und  heissen.  Bis  zur  Capelle  hat  der  Abt  die  Mauer 

mit  „Fachungu  zu  versehen.  Die  Stadt  aber  unterhalt  die 
Mauer  „vom  fftC  bis  an  das  tacha.  Die  Steine  vom  Abbruche 
der  alten  Mauer  verbleiben  dem  Abte,  welcher  fernerhin  von 
der  Stadt  150  Gulden  Beitrag  zum  Baue  erhalt.  Es  siegelten 
Clemens  Richlin,  Abt  Johann  und  dessen  Convent,  sowie  die 
Stadt  Pfullendorf.  G.  1504  samstag  vor  St.  Jorgentag.  Perg. 
Orig.  mit  4  Siegeln. 

Der  Erhaltung  der  Stadtmauer  wurde  von  Seiten  des 
Magistrats  stets  die  erforderliche  Sorgfalt  gewidmet.  Wenn 
Eigenthiimer  von  Hausern,  welche  an  derselben  gelegen 
waren,  bauliche  Veranderungeu  vornelunen  wollten,  so  be- 
durften  sie  der  Genehmigung  des  Rathes,  der  sich  desshalb 
einen  Revers  ausstellen  liess.  Reverse  dieser  Art  liegen  aus 
der  Zeit  kurz  vor  Beginn  des  dreissigjahrigen  Krieges 
vor.  111. 

1507.  Jul.  25.  Constauz.  Die  Kurfursten  Jacob  von 

Mainz,  Jacob  von  Trier  (Markgraf  von  Baden)  und  Friedrich 

von  Sachsen,  geben  gemeinsam  einen  Willebrief,  zur  Zu- 
weisung  der  Pfullendorfer  Stadtsteuer  an  Jacob  Villinger  und 
dessen  Mutter,  unter  Einruckung  von  Reg.  109.  G.  auf  dem 
h.  Reichstage  zu  Costentz  1507  an  St.  Jacobstag.  Perg.  Orig. 
mit  3  Siegeln.  112. 

1507.  Nov.  2.  Coin  an  der  Spree.  Willebrief  des  Kur- 
fiirsten  Joachim  von  Brandenburg,  ebenfalls  mit  Einruckung 
von  Reg.  109.  G.  Coin  an  der  Sprew  dinstag  nach  omnium 
sanctorum.    Perg.  Orig.  mit  Siegel.  113. 

1520.  Jul.  20.  Constanz.  Bischof  Hugo  von  Constanz 
gestattet,  auf  Antrag  des  Abts  Melchior  von  Konigsbronn 
und  des  Conrad  Stukli  vicarius  perpetuus  der  Pfarrkirche 

zu  Pfullendorf,  sowie  audi  des  Magistrats  daselbst,  die  An- 
legung  eines  neuen  Friedliofes  bei  der  St.  Katharinencapelle 
vor  der  Stadt,   weil   der  bisherige  Friedhof  an  der  Kirche 
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(pro  tote  subditoruin  illius  multitudine)  zu  klein  und  auch, 
wahrend  der  Pestzeiten  welche  in  verwichenen  Jahren  (annis 

superioribus  in  dicto  oppido  et  circumcirca)  gewtithet  hatten. 
zu  sehr  angefullt  worden  sei  (adeo  effossum  et  cadaveribus 

oppletuin  sit,  quod  cives  et  incole  dicti  oppidi  circa  sepul- 
turam  corporum  decedentium  hactenus  multas  perpessi  sint 
incommoditates).  Dat.  Constantie  in  aula  nostra  1520,  Jul.  20. 

ind.  8.  Perg.  Orig.  Siegel  ab.  Es  war  dieser  bischoflichen 

Bestatigung  ein  am  10.  Juli  1520  (Zinstag  vor  St.  Margarethen- 
tag)  abgeschlossener  Vertrag  zwischen  dem  Abte,  vicarius 
perpetuus  und  der  Stadt,  vorausgegangen,  welcher  ebenfalls 

im  Orig.  vorliegt.  114. 

1521.  Feb.  3.  Worms.  K.  Karl  V.  bestatigt  einer 

erbaren  Rathsbotschaft  alle  Privilegien  der  Stadt  Pfullendorf. 
G.  Wurmbs  1521,  Feb.  3.  Rom.  2.  Reiche  6.  Perg.  Orig. 

mit  Unterschrift.  Ad  mandatum  dni.  imperatoris  proprium 
Albertus  Cardinalis  Moguntinus  archicancellarius  sspt.  Das 

Siegel  an  gelb-schwarzem  Seidenstrange.  115. 

1521.  Febr.  17.  Worms.  Derselbe  bestatigt  der  Stadt 

Pfullendorf  ihre  Zollprivilegien,  unter  Bezugnahme  auf  eine 
desshalb  an  K.  Friedrich  III.  zu  Rotweil  1485,  Aug.  25., 

gegebene  Urkunde.  G.  Worms  1521,  Feb.  17.  Rom.  2. 

Reiche  6.  Perg.  Orig.  mit  Siegel,  Unterschrift  und  Unter- 
zeichnung  des  Reichserzkanzlers  Cardinal  Albrecht.     116. 

1525.  Oct.  2.  Abt  Melchior  von  Konigsbronn  vergleicht 

sieh  mit  dem  Magistrate  zu  Pfullendorf,  wegen  der  seinem 
Kloster  seit  unvordenklicher  Zeit  fallenden  Pfefferzinse,  aus 

verschiedenen  Hausern  und  Grundstucken  in  der  Stadt,  da- 
hin,  dass  diejenigen  Pflichtigen,  welche  lieber  Geld  zahlen 

wollen,  statt  eines  Pfundes  Pfeffer,  7  0  ty  Pfullendorfer 

Warning  zu  geben  das  Recht  haben  sollen.  G.  1525  mentag 
nach  St.  Michelstag.  Es  siegelten  der  Abt  und  die  Stadt. 

Perg.  Orig.  2  Siegel.  117. 

Roth  v.  Schreckenstein. 

Digiti 
zed  by  G00gk 



168 

Urkuiulentmch  der  Dentschordens-Comniende 
Beuggen. 

(Schlos8.    Von  1500  an.1    Mit  Nachtr&gen.) 

a.  Regesten. 

1500  Merz  9.  Der  Komthur  Georg  von  Homburg  zu  B. 

siegelt  eine  Urkunde  tiber  einen  Guterverkauf  zu  Karlisouwe.  * 
G.  mentag  nach  der  alten  vassnacht.  500. 

1503  Juni  26.  Cleinhanns  Brambach  zun  Huttinen  3  ab 
dem  Schwarzwald  reversirt  sich  gegen  den  Komthur  Jorg 

von  Homburg  zu  Bucken,  der  ihin  gegeu  Baarzahlung  von 

105  Gulden  und  Verschreibung  seines  liegenden  und  fahrenden 
Gutes,  in  dem  Hause  zu  Bucken  eine  Pfriinde  mit  Essen  und 

Trinken  verliehen  hat,  „als  gftt  vnd  wie  man  dann  die  da- 
selbs  ob  der  jungkherren  tisch  pfligt  zu  geben,  mit  einer 
cammer,  ouch  vnder  vnd  vber,  vnd  ob  er  kranckheit  oder 

anderer  sachen  halb  nit  ob  der  jungkherren  tisch  sfesse, 
solle  er  nut  destminder  als  gtit,  als  dieselben  haben.  Geben 

vff  mentag  nach  sant  Johanns  des  touffers  tag."  Perg.  Orig. 
Es  siegelt  Junker  Rftdolff  jm  Graben,  Schultheiss  zu  Rin- 
felden.    Das  Siegel  ist  schlecht  erhalten.  501. 

1504  Merz  5.  Abtheilung  des  Zehnten  zu  Lengnow4 

zwischen  den  Herren  von  St.  Johann  zu  Lugkeren5  und  den 
Deutschherren  von  Buken.  By  dem  ist  gsin  von  herren  von 

Biiken  der  hofmeister  mit  namen  her  Wolfgang  von  Blumeneck 

vnd  Hans  Hupsch,  her  vogt  von  Karlisow2,  vnd  Hans  Lew 
von  Baden,  der  zit  ein  schafner  der  herren  von  Bucken,  vnd 

von  den  herrren  von  sant  Johauseren  ist  dar  bigsin  Burckart 

Ragor,  der  herren  von  sant  Johanss  von  Lugkerren  schafner, 
vnd  Cftnrat  Miiller  von  wegen  des  goczhuss  von  Eisidlen;  vf 
sant  Fridliss  abend.    Pap.  Cop.  502. 

1504  Nov.  23.  Der  Fischer  Jacob  Elgg  reversirt  sich 

gegen  den  Junker  Adelberg  Trugsess  von  Rynfelden  und 

Hans    Himelkron,    Kirchherr    zu    Eichsel6,    als    Obere    der 

1  Von  hier  an  gebe  ich  nicht  mehr  die  Regesten  aller  Urkunden, 
sondern  nur  noch  die  der  wichtigeren.  —  2  KarsauBA.  Sackiogen.  — 
1  Hutten  bei  Riedichen  B  A.  Schdnau  ?  —  *  6  Lengnau  und  Leuggein 
Cant.  Aargau.  —  •  Eichsel  BA.  Schopfheim. 
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Bruderschaft  der  heiligen  drei  Magde  St.  Kungund,  Mech- 
tund  und  Wybrand  zu  Eichsel,  wegen  Verleihung  des  sog. 

Melyfachs  in  und  am  Rhein  oben  am  Melebach l  gelegen, 
das  Ritter  Melchior  von  Schonouw  an  die  Bruderschaft  ver- 

gabt  hat.  zu  einem  Erblehen  gegen  3  Pfd.  Pfge.  jahrlich. 
Geben  uff  samstag  vor  sant  Katherinen  tag.  Pap.  Cop.  503. 

1506  Jul.  2.  Heintz  Kamerer  von  Hawyll 2  vergabt  an 

das  Gotteshaus  zu  Birdorff3  20  Pfd.  Haller  als  Schenkung 
nach  dem  Tode.  Zeugen:  Clein  Hanns  von  Bftch4,  Heinrich 
Schaffer  von  B&ch,  Peter  Laber  von  Etzwyll\  Hanns  Walt- 

kilcherer  von  Birdorff  und  Hans  Bettmaringer  von  Birckingen.6 

Es  siegelt  der  Waldpropst  Cleinhanns  zur  Nidren  Mullyn.7 
. .  vff  donnstag  nach  sant  Peters  vnd  Paulss  tag.  Perg.  Orig. 

Das  Siegel  hangt  an.  504.  * 
1507  Jan.  19.  Der  Vogt  Kleinhans  Ratzler  zu  Nieder 

Schwerstatt 8  bekennt,  dass  Wittnower  von  Rietmatt9  an 

Erhardt  Fugker  von  Karlyssow10  „die  vischentz  vnd  weyd, 
genant  das  steynvach  mit  aller  siner  zftgehord,  vnd  gat  die 

weyd  vom  obern  wag  vntz  an  den  alten  vischbach",  um 
20  Pfd.  Pfge.  verkauft  hat.  Geben  vff  zinsstag  vor  sant 

Pauls  tag.  Es  siegelt  Junker  Adelberg  Trugksass.  Perg. 
Orig.    Das  Siegel  hangt  an.  505. 

1507  Mai  31.  Hanns  Meyer  von  Werdenberg11,  der  von 
Junker  Jerg  von  Sch&nnow  den  Hof  zu  Hagenbach  12,  der  von 
dem  Schneider  Hanns  Wolthier  zu  Rinfelden  an  ihn  gekommen 

*ar,  um  105  Gulden  in  Gold  gekauft  hat,  bekennt  sich  als 
Schuldner  fur  diese  Summe,  die  er  in  Zielern  zu  20  Gulden 

abtragen  soil,  und  stellt  den  Burgin  Meyer  von  Herischried13 
ak  Burgen.  Es  siegeln  Junker  Rudollf  im  Graben,  Schult- 
heiss,  und  Hanns  Rummelin,  der  Rathe  zu  Rinfelden.  Geben 

mendag  noch  s.  Urbanus  tag.  Perg.  Orig.  Die  beiden  Siegel 
hangen  an.  506. 

1508  Aug.  14.  Land  vogt,  Statthalter  mid  Rathe  im  Ober- 
Elsass  stellen  dem  Komthur  Jorg  von  Honburg  zu  Bucken 

ein  Vidimus  aus  von  der  Urkunde  des  Herzogs  Sigmund  von 

1  Mdhlinbach  siehe  Zeitschr.  30.  247.  -  2-6  Hechwihl,  Birn- 
dorf,  Buch,  Etzwihl  und  Birkingeu  BA.  Waldshut.  —  T  Nieder- 
afihleBA.  St.  Blasien.  —  8~10  SchwOrstadt,  Riedmatt  und  Karsau 
ftl.  Sackingen.  —  n  Werdenberg  Cant.  St.  Gallen.  —  ,2  Hagen- 
backerhof  BA.  Ldrracb.        IS  Herrischried  BA.  Sackingen. 
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Oesterreich  vom  3.  Febr.  1467  (Nr.  465).  Geben  uff  mentags 

nach  sant  Laurentzen.  Perg.  Orig.  Mit  dem  Siegel  der  Land- 
vogtei.  507. 

1509  Aug.  13.  Rom.  Papst  Julius  II.  beauftragt  den 
Abt  von  St.  Gallen  und  den  Propst  von  St.  Felix  und  Regula 
zu  Zurich  init  der  Schlichtung  von  Streitigkeiten  zwischen 

dem  Komthur  Georg  von  Honburgk  zu  Bucken  und  dem 

Pfarr-Rector  Johann  Breitschmid  zu  Lengnow  *,  wegen  des 
Zehntbezuges  zu  Lengnow.  Dat.  Idus  Aug.  Inserirt  in  der 
Urk.  Nr.  514.  508. 

1509  Dec.  11.  St.  Gallen.  Abt  Franz  von  St.  Gallen 

verweist  die  Ausfuhrung  des  an  ihn  und  den  Propst  von 

St.  Felix  und  Regula  zu  Zurich  gelangten  papstlichen  Auf- 

trages  (Urk.  Nr.  508),  in  Sachen  des  Pfarrers  Johann  Breit- 
schmid zu  Lengnow  gegen  die  Commende  Bucken,  an  den 

Propst.     Inserirt  in  der  Urk.  Nr.  514.  509. 

1510  Apr.  24.  Rom.  Papst  Julius  II.  wiederholt,  in 

Folge  einer  von  L.  cardinalis  Agennensis 2  ihm  ubergebenen 
Bittschrift  vom  17.  Apr.  1510,  den  dem  Abt  von  St.  Gallen 

und  dem  Propst  von  St.  Felix  und  Regula  zu  Ztirich,  in 
Sachen  des  Pfarrers  von  Lengnau  gegen  die  Commende 

Beuggen,  ertheilten  Auftrag.  XV.  Kal.  Maii.  Inserirt  in  der 
Urk.  Nr.  514.  510. 

1511  Merz  10.  Heine  Mathys,  Obervogt  zu  Nollingen3, 
bekennt,  dass  Junker  Jerg  Yon  SchSnow  an  Hanns  Meyer 
von  Werdenberg  zu  Hagenbach  zwei  Hofe  zu  Hagenbach, 

den  sog.  Stift  St.  Martin  zu  Rinfelden  Hof  und  den  Offtringer 
Hof,  urn  110  Gulden  Gold  verkauft  hat.  Es  siegelt  Ritter 

tlrich  von  Habspurg  (Hauptmann  der  vier  Waldstadte  am 

Rhein,  Vogt  der  Herrschaften  Laufenburg  und  Rheinfelden). 

Geben  vff  mendag  noch  sant  Fridlins  tag.  Perg.  Orig.  Siegel 
abgegangen.  511. 

1511  Sept.  12.  Hans  Gamp  von  Wylhen4  reversirt  sich 
gegen  Ritter  Bernhardin  von  Rinach,  der  ihm  den  Zehnten 

von  dem  den  Frauen  von  Bftrow  'J  gehorigen  Hof  zu  Wylheln 
(sic!),  sodann  das  Schellersgut  und  den  sog.  K&lhof  zu 

Wylheln    und    ein  Viertel    am  Wein-    und  Kornzehnten    zu 

1  Lengnau  Cant.  Aargau.  —  a  Bischof  Leonard  von  A  gen,  Cardinal 
1505.  —  3  Nollingen  BA.  Sftckingen.  -  ♦  Wyhlen  BA.  Lonrach.  — 
6  Berau  BA.  Bonndorf. 
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Gurtwil 1  zu  Mannlehen  verliehen  hat.  Gebeu  vff  fritag  vor 
<les  h.  crutz  erh&hung.  Es  siegelt  der  Waldvogt  Michel  Riittner. 
Perg.  Orig.     Das  Siegel  hangt  an.  512. 

1512  Apr.  1.  Rom.  Papst  Julius  II.  schickt  an  den 
Propst  zu  Zurich  eine  voui  Cardinal  L(eonard,  Bischof)  von 

Agen  iibergebene  Bittsehrift  vom  26.  Merz  1512,  in  Saehen 
des  Pfarrers  von  Lengnau  gegen  die  Commende  Beuggen. 
Inserirt  in  der  Urk.  Nr.  514  513. 

1512  Nov.  15.  Zurich.  Dr.  I.  U.  Johannes  Mantz,  Propst 

von  St.  Felix  und  Regula  zu  Zurich,  entscheidet  einem  papst- 
lichen  Auftrag  zufolge.  in  der  Streitsache  des  Pfarrers  Joh. 

Breitschmid  zu  Lengnow  rait  der  Commende  Bucken,  wegen 

des  Zehntbezugs  zu  Lengnow.  Notariatsinstrument ,  Perg. 
Orig.,  ausgestellt  von  Johannes  Brieff,  Cleriker  und  Notar, 

Procurator  des  Hofgerichtes  zu  Constanz,  besiegelt  vom  Propst. 
Inserirt  sind  eine  Reihe  von  Urkunden.  514. 

1513  Jul.  19.  Hanns  Heitzli  von  Unterwalden ,  Landvogt 

zu  Baden  iin  Argow,  als  Obniann,  und  Rftdolff  Scheili,  des 

Raths  zu  Baden,  Hanns  Brunner,  Untervogt  in  der  Graf- 
schaft  Baden,  Claus  Lanng,  Untervogt  im  Siggampt,  und 

UyJackly  von  Lengnow2  vertragen  zwischen  der  Commende 
Bugken,  dem  Kloster  Einsideln  und  dem  Johanniterhaus  zu 

Lugkern  \  wegen  des  Zehnten  in  den  Gemeinwerken  und 

Neubriicheu  in  dem  Kirchspiel  zu  Lengnow.  Geben  vff  zinstag 

vor  s.  Maria  Magdalena  tag.  Es  siegeln  1.  Hans  Heitzli, 
2.  Bruder  Jorg  von  Honberg,  Komthur  zu  Bugken,  3.  Niclaus 
Stoltz,  Komthur  zu  Wirtzburg  und  zu  Lugkern.  Perg.  Orig. 
We  3  Siegel  hiingen  an.  515. 

1513  Oct.  26.  Der  Leutpriester  Gallus  Kouffman  reversirt 

sich  gegen  den  Komthur  Jorg  von  Homburg  zu  Bucken 

wegen   Verleihung    der   Pfarrei    Hasel.4     Es    siegelt   Junker 

1  Gurtweil  BA.  Waldshut.  —  2  3  Lengnau  und  Leuggem  Cant 
Aargau.  —  *  Hasel  BA.  Schopfheim.  Namen  der  Pfarrer  zu  Ilasel: 
talks  Kouffman  1513.  Lux  Widraer  1555.  Fridli  Gi'tettli  1557.  Lionhart 
Kaorius  1603.  Heinrich  Gerbor  1605?  Philipp  Rauscher  — 1523.  Andreas 
Werner  1623—28.  Johann  NVndwig  1628.  Johann  Coss  1699?  J.  Zanth 
1733-36?  Joh.  Theodor  Nuding  1736  -42.  Joh.  Joseph  Zaudt  1742-49. 
torid  Garmann  1749.  Joh.  Christ.  Samuel  Sander  1758-63.  Heinrich 

KrnstSapit  1763-67  (f  5.  Juni  1767).  Joh.  Friedrich  Bolun  1767.  Nicolaus 
Friecttch  Hess  1779.  Heinrich  Christoph  Sonntag  1789.  Johann  Jacob 
Gcyer  1797-1808.    Karl  Heinrich  Lapp  1808. 
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Hans   von  SchSnow.    Geben  vff  mytwochen   vor  Simonis  et 

Jude.    Perg.  Orig.     Siegel  abgegangen.  516. 

1515  Juni  27.  Die  Aebtissin  Anna  von  Segkingen,  ge- 
borene  Freiin  von  Valckenstein,  verkauft  an  den  Kirchherrn 

Martin  Nfiplin  zu  Wintersingen1  den  sog.  Brfiderzehnten  zu 
Wintersingen  uni  100  Gulden.  Geben  an  mittwuch  noch 

s.  Johans  des  touffers  tag  zfl  sunnwenden.  Perg.  Orig.  Mit 

dem  Abtei-  und  dem  Capitelssiegel.  517. 
1516  Jan.  8.  Ritter  Vlrich  von  Habsperg,  Hauptmann 

der  vier  Waldstadte  am  Rhein  und  Vogt  der  Herrschaften 
Lauffenberg  und  des  Steins  Rheinfelden  verkauft  an  den 

Komthur  Georg  von  Hoinburg  zu  Beiickhen  seinen  Zehnten 

zu  Moli 2,  wie  er  ihn  von  dem  Markgrafen  von  Rotelen  ge- 
kauft  hat.  urn  700  Pfd.  Besiegelt  vom  Aussteller.  Geben  uff 

zinstag  nach  der  h.  drey  konig  tag.  —  Pap.  Cop.  Im  K. 
Filialarchiv  zu  Ludwigsburg.  518. 

1516  Juni  30.  Der  Komthur  Jerg  von  Honburg  zu  Biick- 
heim  praesentirt  dem  Bischof  Hugo  von  Constanz,  nach 

Resignation  des  Peter  Keyser  von  Winterthur,  den  Vrsus 

Frey  von  Ysnen 3  auf  die  Pfarrei  Rickenbach 4.  Geben  vflF 
raentag  nach  s.  Petter  und  Paulus.    Perg.  Orig.         519. 

1517  Febr.  16.  Strassburg.  Der  Decan  Laurentius  zu 

S.  Peter  d.  J.  in  Strassburg  stellt  dem  Deutschordensritter 

Georg  von  Honburg  ein  Vidimus  aus,  iiber  einen  ihm  und 
anderen  Religiosen  und  Laien  ertheilten  Indulgenzbrief  des 
Cardinalpriesters  M.  tit.  s.  Eusebii.  Perg.  Orig.  Mit  dem 
Siegel  des  Decans.  520. 

1517  Dec.  4.  Vlrich  Landolt  von  Glarus,  Landvogt  zu 

Baden,  Untervogt  Hans  Brunner  und  Landschreiber  Bernhart 

1  Wintersingen  Cant.  Baselland.  —  2  Mohlin  Cant.  Aargau.  — 
3  Isny.  —  ♦  Wohl  Rickenbach  BA.Siickin.jen,  und  nicht  Cant.  Basel- 
land.  Naraen  der  Piarrer:  Rudolf  1206  (Zeitschr.  28,  429).  Peter 

Keyser  -  1516.  Ursus  Frey  1516.  Bernhard  Walter  1529.  Jobann  Trich- 
tinger  1552  Adam  Brchiinger  1571.  Erasmus  Meyer  -1623.  Hans  Vogtlin 
1623.  Johann  Wilbelm  Kober  —1656.  Franz  Hess  1656.  Isaac  Ziircher 
-1659.  Joachim  Mertz  1659.  Christ  of  Burckbardt  — 1091.  Johann  Martin 

Ganter  1691—96.  Joh.  .Jacob  Fridliu  Kirchhuffer  1696.  Franz  Joseph 
Feistenberger  -  1715.  Franz  Joseph  Durst  —1725.  Josef  Nicolaus  Bussy 

1725—37.  Johann  Caspar  Vogclin  1737-  39.  Mathias  Franck  173  ').  Johann 
Fricdrich  Neher  -1749.  Johann  Joseph  Schmidt  1749—73.  Martin  Ortatein 
1773—1801.    Lorenz  Brogli  1801. 
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Brunner  daselbst  vertragen  zwischen  dem  Leutpriester  Johans 

Breitschmid  zu  Lengnow1  und  dem  Komthur  Georg  von  Hom- 

burg  zu  Bucken,  wegen  des  Ausbaues  des  Pfrundhauses  zu 

Lengnow  . . .  fritag  vor  s.  Nirlausen  tag.  Perg.  Orig.  Das 

Siegel  des  Landvogtes  hangt  an.  521. 
1518  Merz  19.  Basel.  Der  papstliche  Prothonotar  Nicolaus 

von  Diesbach,  Dechant  der  Kirche  zu  Basel,  entscheidet  in 
der  Streitsache  zwischen  dem  Komthur  Georg  von  Homburg 

zu  Bucken  und  dem  Pfarrer  Heinrich  von  Butchen  *,  wegen 

des  Zehnten  zu  Gelterchingen  5,  insbesondere  von  den  Gutern 
an  der  Eichhalde.  Perg.  Orig.  Das  Siegel  des  Ausstellers 

hangt  an.  522. 

1519  Juni  27.  Der  Vogt  Hanns  Truby  zu  Nollingen4 
bekennt,  dass  Hitter  \lrich  von  Habsperg,  Vogt  der  Herr- 
schaften  Louffenberg  und  des  Steins  Rynfelden,  an  den 

Komthur  Jerg  von  Homberg  zu  Bucken  den  wegen  riick- 
standiger  Zinse  eingezogenen  Hof  der  Herrschaft  des  Steins 

Rynfelden  zu  Hagenbach 5  urn  diese  Zinse  (eilfthalb  Pfd.  Pfge.) 
verkauft  hat.  Geben  vff  mentag  vor  sant  Peter  vnd  Paulus 

tag.  Perg.  Orig.  Das  Siegel  des  Verkiiufers  hangt  an.    523. 
1519  Juni  27.  Derselbe  bekennt,  dass  Anna  Meyerin 

zu  Hagenbach,  Wittwe  des  weiland  Hans  Meyer  von  Werden- 
berg,  an  den  Komthur  Jerg  von  Homberg  zu  Bucken  den 

sog.  Meyershof  im  Dorf  und  Bann  zu  Hagenbach,  wie  ihn 
ihr  seliger  Mann  von  Junker  Jerg  von  Schonow  erkauft  hatte 
(Urk.  Nr.  506),  um  225  Gulden  verkauft  hat.  Perg.  Orig. 

Das  Siegel  Ulrichs  von  Habsperg  hangt  an.  524. 

1521  Apr.  27.  Beuggen.  Der  Leutpriester  Martin  Nopplin 

zu  Wintersingen  ubergibt  dem  Komthur  Ludwig  von  Reyschach 
zu  Buckhen  den  vom  Stift  Sackingen  erkauften  Bruderzehnten 

zu  Wintersingen,  als  Schenftung  unter  Lebenden.  Spate  Papier- 
copie.  525. 

1526  Juni  12.  Die  Anwalte  und  Rathsboten  der  acht 

alten  Orte  der  Eidgenossenschaft,  derzeit  auf  dem  Tag  der 

Jahrrechnung  zu  Baden  im  Erg6w  versammelt,  entscheiden 

zwischen  Vly  Muller  und  Genossen  von  Lengnow  *  und  dem 
Deutschordensritter  Jorg  von  Amidlo,  Statthalter  zu  BCigken, 

1  Lengnan  Cant.  Aargau.  —  2  *  Buckten  und  Gelterkinden 
Cant.  Baselland.  —  ♦  Nollingen  B A.  Sackingen.  —  5  Hagenbachcrhof 
BA.  LOrrach. 
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bzw.  dem  Leutpriester  Hanns  Briettschmid  zu  Lengnow  dahin, 
dass  die  von  Lengnow  der  Commende  ihre  Zinse  und  Zehnten 
in  Badener  und  nicht  in  Clingnauer  Mess  zu  geben,  und 
dem  Leutpriester  wie  bisher  die  vier  Opfer,  die  Seelgerathe, 
die  gesetzten  Jahrzeiten  und  den  grossen  und  jungen  Zehnten 
zu  reichen  schuldig  seien.  Geben  vff  zinstag  vor  s.  Vydte 
tag.  Es  siegelt  Vlrich  Durler,  Landvogt  zu  Baden.  Perg. 
Orig.    Das  Siegel  hangt  an.  526. 

1526  Oct.  27.  Jong  von  Andlowe,  Komthur  zu  MUlhausen 
und  Statthalter  zu  BUckhen ,  verkauft  unter  Zustiminung  des 

Landkomthurs  Rudolf  von  Frydingen,  im  Namen  der  Com- 
mende BUckhen,  an  Meister  Lieuhardt  Huser  zu  Sewen  l  um 

200  Pfd.  Stebler  eine  Gult  von  10  Pfd.  Stebler  auf  den 

Ochsenmatten  bei  BUckhen.  Geben  vff  sambstag  vor  Simonis 
vnd  Jude.  Perg.  Orig.  Besiegelt  vom  Aussteller  und  voin 
Landkomthur;  Siegel  abgefallen.  527. 

1527  Jan.  28.  Vlrich  Durler,  des  Raths  zu  Vry  und 
Landvogt  zu  Baden  im  Ergow,  vertriigt  zwischen  Jorg  von 

Anndlo,  Statthalter  zu  BUgken,  vertreten  durch  seinen  Hof- 
meister,  Junker  Hans  Barthlome  von  Stadion,  und  Hans 
Low,  seinen  Schaffner  zu  Baden,  und  Johann  Breittschmid, 
Leutpriester  zu  Lengnow,  wegen  des  letzteren  Competenz, 
nachdem  ihm,  dieweil  die  lutterische  Secte  eingefallen,  ein 
solcher  Mangel  und  Abgang  an  seiner  Pfrunde  begegnet, 
dass  er  seine  zeitliche  Nahrung,  wie  einem  Priester  zustande, 
nicht  mehr  gehaben  moge.  Geben  vff  mentag  vor  Liechtmess. 
Perg.  Orig.    Das  Siegel  des  Ausstellers  hangt  an.      528. 

1527  Merz  23.  Ensisheim.  Das  vorderosterreichische 

Hofgericht  zu  Ensisheim  urtheilt  in  der  Streitsache  zwischen 
Jorg  von  Andlaw,  Komthur  zu  MUlhausen  und  Statthalter 

zu  Bucken ,  und  dessen  Unterthanen  zu  Frickh  2,  wegen  des 
Zehnten  daselbst.  Es  siegelt  der  Landvogt  Wilhelm  zu  Rappoltz- 
stain,  Hohenegkh  und  Geroltzegkh.     Perg.  Orig.         529. 

1527  Sept.  25.  (Basel.)  Der  Official  des  Basler  Hof- 

gerichts  stellt  dem  Deutsehordens-Komthur  Ludwig  Witt- 
nawer  zu  Basel  ein  Vidimus  a  us  von  der  Erneurung  des 

Dinghofrodels  von  Fischingen8,  vom  12.  Nov.  1415  (Nr.  380). 
Perg.  Orig.  530. 

1  See  wen  Cant.  Sol  ol  hum.   -  2  Frick  Cant.  Aargau.  —  3  BA.Lorracli. 
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1530  Nov.  16.  HanssHoly  and  Rudolff  Gebhartt,  Burger 

zu  Rynfelden,  Thengj  O'rtlj  von  Stetten  *  und  Lienhartt 
Dantzer  von  Crentzach 2  vertragen  zwischen  dem  Komthur 
Jerg  von  Andlouw  zu  Beuckhen,  als  Besitzer  und  Inhaber 

des  Hofes  Hagenbach 3,  und  Junker  Jacob  Rich  von  Richen- 
stein,  Vogt  und  Pfandherr  zu  Phirtt,  als  Inhaber  und  Be- 

herrscher  des  Dorfs  Yntzlingen4,  wegen  des  zum  Hagen- 
bacher  Hof  und  zum  Dorf  Inzlingen  gehijrigen  JYaidgangs 

dahin,  dass  es  bei  dem  Vertrag  vom  Jahre  1458  bleiben 

solle.  Es  siegeln  der  Komthur,  Jacob  Rich  und  fur  die  Schieds- 
leute  Hans  Holy.  Geben  vff  sant  Othmars  tag.  Perg.  Orig. 
Die  3  Siegel  hangen  an.  531. 

1532  Apr.  20.  Ensisheim.  Landvogt,  Regenten  und 

Rathe  im  Ober-Elsass  vertragen  zwischen  dem  Komthur  Jerg 
von  Andlow  zu  Bucken  und  seinem  Vetter  Rudolff  Meynolff 

von  Andlow,  „von  wegen  etlicher  beweglicher  reden,  trewungen 

und  geberden,  darus  zuletst  gefolgt,  das  sy  sich  gegen  eyn- 
andern  erbort,  vnd  wo  sollichs  nit  von  denen,  so  darbey 

gewesen,  vndergriffen,  eynandern  an  jren  lyben  zu  beschedigen 

vnderstanden,  spenn  vnd  jrrung  gehaltena,  dahin  dass  die- 
selben  Reden,  Drohungen,  Gebahrden  und  Handlungen  keinem 
Theil  an  seinen  Ehren,  Stand  und  Herkommen  verletzlich 

and  schadlich  sein  sollen.  Perg.  Orig.  Mit  dem  Siegel  des 
Landvogtes.  532. 

1532  Juni  15.  Heinrich  Schonnbruner,  des  Raths  von 

Zug  und  Landvogt  zu  Baden  im  Ergow,  gebietet  der  Ge- 

meinde  Lengnow  5,  „nachdem  wir  vss  mengerley  lerr  ettlicher 
geistlicher  und  weltlicher  personen  in  zweyspaltung  des  christen- 
lichen  gloubens  kommen  sind,  daruss  alle  vngehorsame  und 

lichtuerttikeit  entspringt,  und  villicht  ettlich  die  zechenden 

*ie  von  alter  har  nit  vffstellen",  den  Zehnten  wie  er  von 
6ott  geboten,  auszurichten  und  zu  geben.  Geben  vff  s.  Vydts 

tig.    Pap.  Orig.  533. 

1533  Merz  3.  Der  Vogt  Hanns  Pfister  zu  Nieder  Schwer- 

stat6  bekennt,  dass  der  Keller  Erhart  Fiiegkher  zu  Buckhein 
an  Hanns  Fritschy  von  Carsow  7  das  Steinvach  am  Rhein 
nm  40  Gulden  verkauft  hat.    Geben   vff  mentag   vor  sant 

1-4  Stetten,  Grenzach,  Hagenbacherhof  und  Inzlingen  BA. 
tornch.  —  s  Lengnau  Cant.  Aargau.  —  6  7  Schwdrstadt  u.  Karsau 
BA.  8ickingen. 
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Fridlins  tag.    Es  siegelt  Junker  Hans  Wernher  Trugsess.    Perg. 

Orig.    Siegel  abgegangen.  534. 
1533  Aug.  3.  Theodor  Brand,  Altbiirgermeister  der  Stadt 

Basel,  reversirt  sich  gegen  den  Deutschordenspriester  Cunrat 

Hosch,  Pfleger  zu  Andlow  und  Verwalter  des  Hauses  zu 
Bucken,  der  ihm  und  seinem  Sohne  Bernhart  Brandt,  Vogt 

zu  Homburg  *,  den  Zehnten  der  beiden  Salmenwage  im  Rhein, 
des  Schumers  und  des  Falleners,  auf  Lebenszeit  gegen  10  Pfd. 
Stebler  jahrlich  verliehen  hat.  Besiegelt  vom  Aussteller.  Perg. 

Orig.  Das  Siegel  hangt  an.  Dessgl.  Revers  des  Bernhardt 
Brandt,  alt  obersten  Zunftmeisters  der  Stadt  Basel,  fur  sich 

und  seinen  Sohn  Theodor,  vom  3.  Febr.  1573.  Perg.  Orig., 
mit  Bernharts  Siegel;  und  des  Theodor  Brandt,  Rathsherrn 

zu  Basel,  fiir  sich  und  seinen  Sohn  Bernhart,  vom  30.  Jan. 

1606.  Perg.  Orig.  mit  Theodor's  Siegel;  endlich  Lehen- 
brief  fur  den  obersten  Zunftmeister  Bernhardt  Brand  und 

dessen  Sohn  Bernhardt,  vom  10.  Jul.  1647,  Pap.  Cop.  535. 
1533  Nov.  12.  Rftdolff  Gebhardt,  der  Rathe  und  dieser 

Zeit  Richter  zu  Rynfelden,  nimmt  auf  Ansuchen  des  Kom- 
thurs  Jorg  von  Andlow  zu  Bucken  eine  Kundschaft  auf, 

wornach  Hans  Broche,  Schuhmacher  und  des  Raths  zu  Ryn- 
feiden,  bei  seinem  im  Rath  geschworenen  Eide  folgende  Aus- 
sage  gemacht  hat:  Er  sye  by  den  sybentzig  jaren  alt,  vnd 
jm  sey  vast  wol  wiissent,  als  er  vngeuarlich  zehen  jar  alt 

worden ,  habe  er  by  Hanns  Lantzman  seligen  . .  zft  Rein- 
felden  . .  sein  handtwerk  gelert,  da  habe  er  ye  zii  zeiten 
schftch  gen  Bucken  tragen  vnd  zfi  vilmalen  by  der  kilchen, 
so  vor  dem  hCis  BUcken  gelegen,  vnder  denselben  beumen 

des  selben  endts  gesehen  gerichts  schranken  stan,  auch  die- 
selben  von  menigclichem  horen  gerichts  schranken  nennen; 

vnd  als  er,  geziig,  meister  worden  vnd  ein  zeit  lang  hfts 

gehalten ,  da  habe  er  vff  ein  zitt  von  Klein  Wernle  Huttinger 
von  Karsouw,  der  in  gfitem  alter  gewesen,  jm  hus  Bucken 

gehort  zft  dem  hern  von  Homberg  sagen,  das  man  je  zfi 
zeiten  an  ob  anzeigtem  ort  vor  der  kilchen  gericht  gehalten 

hab.  —  Beschehen  mitwochsnach  Martini.  Pap.  Orig.  Be- 
siegelt vom  Aussteller.    Siegel  abgegangen.  536. 

1534  Juni  30.  Die  Rathsboten  der  acht  alten  Orte  der 

Eidgenossenschaft,  auf  dem  Tag  der  Jahrrechnung  zu  Baden 

1  s.  Leu  X,  281. 
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im  Ergow  versammelt,  gebieten  auf  die  Anzeige  hin,  dass 

Etliche  der  Ihrigen  zu  Lengnow  *  etliche  Vigilien  und  Jahr- 
zeiten,  so  sie  von  ihren  Giitern  jahrlich  zu  geben  schuldig 

gewesen  sind,  mit  dem  Hauptgut  abgelost  haben  und  sich 
sperren ,  dieses  wiederum  anzunehmen :  dass  alle  solche 
Personen  das  Hauptgut  wieder  anzunehmen  und  von  den 

Giitern  wie  von  Alters  her  zu  verzinsen  haben,  mit  Aus- 
richtung  aller  verfallenen  und  versessenen  Zinse.  Geben  vff 

zinstag  nach  s.  Johans  des  toffers  tag.  Perg.  Orig.  Es  siegelt 
Gilg  Tschudi  von  Glarus,  Landvogt  zu  Baden.  537. 

1535  Oct.  28.  Die  Stadt  Basel  und  die  Commende  Beuggen 

vertragen  sich  wegen  Vereinigung  der  Pfarreien  Maisprach 
und  Buus.    Abdruck  unten.  538. 

1536  Jul.  6.  Die  Rathsboten  der  acht  alten  Orte  der 

Edgenossenschaft,  auf  dem  Tag  der  Jahrrechnung  zu  Baden 
versammelt,  entscheiden  zwischen  dem  Komthur  Georg  von 

Andlow  zu  Biicken,  der  Gemeinde  Lengnow  und  dem  Am- 
mann  Hans  Miiller  daselbst ,  nachdem  die  Gemeinde  den  vom 
Komthur,  nach  dem  Absterben  des  letzten  Ammanns  Hans 

Willi,  zum  Ammann  geordneten  Hans  Miiller  als  solchen 
nicht  hatte  anerkennen  wollen,  dahin  dass  der  Komthur, 

dieweil  das  Haus  Biicken  die  Twinge  und  Banne,  Holz,  Feld, 
Gericht,  Bussen,  Fischenzen  und  Kirchensatz  von.rechter 

Eigenschaft  zu  Lengnow  hat,  einen  Ammann  daselbst  zu 

setzen  und  zu  entsetzen  habe,  und  dass  demnach  die  Ge- 

meinde den  Hans  Miiller  in  seinem  Amte  ungehindert  fiir- 
fahren  und  verhandeln  lassen  solle.  Es  siegelt  Benedict 

Schiitz  von  Bern,  Landvogt  zu  Baden.  Perg.  Orig.  Das 

Siegel  hangt  an.  539. 

1537  Jan.  15.  Vogt  Hanns  Seyler  zu  Herdten  2  bekennt, 
dass  Rftdolff  Gebhardt,  Burger  zu  Rynfelden,  an  Junker 

Hanns  Fryderich  von  Landeck,  Vogt  und  Pfandherrn  des 
Steins  Rynfelden,  seinen  halben  Theil  am  Kornzehnten  im 

Bann  zu  Folckensperg 3  urn  50  Gulden  verkauft  hat.  Geben 
^ff  mentag  nach  dem  zweintzigisten  tag.  Es  siegelt  Junker  Hans 
Rudolf  von  Schonaw.  Perg.  Orig.  Das  Siegel  hangt  an.  540. 

1539  Dec.  14.  Der  Komthur  Georg  von  Andlow  zu  BUck- 
bein  nimmt  den    dem  Orden  eigenen  Michel  Hartman  von 

1  Lengnau  Cant.  Aargau.  —  2  Her  then  13A.  Ldrrach.  —  3  Aus- 
gegangen? 

Ltifehr.  xxxi.  12 
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Carsow 1,  gegen  Uebergabe  von  200  Pfd.  Stebler,  zum  Pfriindner 
des  Hauses  Buckhein  auf ,  unter  eingehender  Namhaftniachung 
aller  dein  Pfriindner  zukomnienden  Anspriiche.  Es  siegelt  der 
Komthur.    Perg.  Orig.    Siegel  schlecht  erhalten.  541. 

1540  Febr.  (i.  Radolfzell.  Ritter  Albrecht  Volcker  von 

Knoringen  verkauft  an  seinen  Vetter.  den  Komthur  Friderich 
von  Honburg  zu  Strassburg,  um  200  Gulden  eine  Giilt  von 
10  Gulden,  unter  Verpfandung  alles  seines  liegenden  und 
fahrenden  Gutes.  Geben  uff  freitag  nach  sant  Agathen  tag. 
Inseriert  in  der  Urk.  Nr.  554.  542. 

1540  Juni  23.  Der  BUrgermeister  Jacob  Meyger  und  die 

Rathsherren  Rfidolf  Fryg  und  Jacob  G5tz  bekennen,  als  ver- 
ordnete  Pfleger  des  Domstiftes  Basel,  die  Ablosung  einer  Giilt 
von  2  Pfd.  Stebler  jahrlich,  auf  dem  deutschen  Hause  zu 
Biickhen  oder  Miilhdsen,  mit  40  Pfd.  durch  den  Komthur 
Jorg  von  Andlow  zu  Buckhein.  Perg.  Orig.  Das  sehr  schon 
erhaltene  Siegel  des  Jacob  Meyer  hangt  an :  aufsteigender  Baum 
mit  Friichten?  Umschrift:  S.  JACOB.  MEYER.  1540.  543. 

1543  Jul.  26.  Vlrich  Schmider,  genannt  Schwarz  Vlin, 
von  Menn  (?)  bei  Chur,  reversirt  sich  gegen  den  Komthur 
Friderich  von  Homburg  zu  Biickhen,  dass  das  Haus,  Hof 

und  Gartlein  zu  Carlisow1,  die  er  von  Erhart  Hietlin  gekauft 
hat,  nach  Absterben  seiner  ersten  Ehefrau  Anna  Riedin  und 
fur  den  Fall  seiner  Wiederverheirathung  mit  einer  dem 
Deutschorden  nicht  leibeigenen  Frau,  den  Kindern  erster  Ehe 
gehoren  sollen.  Geben  vff  dornstag  nach  s.  Jacobs  tag.  Pap. 

Orig.  Das  Siegel  des  Hans  Brombach,  Schultheiss  zu  Rin- 
felden,  ist  aufgedruckt.  544. 

1543  Aug.  30.  Jacob  an  der  Riitti,  des  Raths  zu  Schwytz 
und  Landvogt  zu  Baden  im  Ergow,  entscheidet  zwischen  dem 

Komthur  Friderich  von  Honburg  zu  Biigken  und  dem  Leut- 
priester  Johann  Breytschmid  zu  Lengnow,  der  eine  aber- 
malige  Aufbesserung  seines  Einkommens  (um  40  Mut  Korn) 

verlangt,  dahin  dass  er  sich  mit  weiteren  20  Mut  zu  be- 
gniigen  habe.  Geben  vff  dunstag  vor  s.  Verena.  Perg.  Orig. 
Das  Siegel  des  Landvogtes  hangt  an.  545. 

1550  Mai  4.  Claus  Pfister  von  Hausen2  in  der  Mark- 
grafechaft  Rottelen,  -der  eine  ziemliche  Anzahl  von  Jahren 
des  Komthurs  Friderich  von  Honburg  zu  Beucken  Maier  auf 

1  Karsau  BA.  Siickingen.        -  BA.  Schopfheim. 
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dem  Hof  zu  Hagenbach  *  gewesen  war  und  als  solcher  all- 
jahrlich  seine  ehrliche  Besoldung  erhalten,  aber  durch  seinen 

grossen  Unverstand  und  hartigliches  Uebersehen  seinem  Herm 
Fug  und  Macht  zu  rechtlicher  und  thatlicher  Behandlung, 

wie  es  einem  leichtfertigen  eidbrUchigen  Mann  gebiihrt,  ge- 
geben  hatte ,  schwort  Urfehde  und  verzichtet  zu  Gunsten  der 
Commende  auf  alle  seine  Anspruche  auf  ein  Haus  und  Guter 

im  Dorf  Carrsauw  *,  nach  Absterben  seiner  Frau  und  seiner 
Tochter.  Es  siegelt  der  Johanniter-Komthur  Conrat  Vohaim 
zu  Reinfelden.     Pap.  Orig.  546. 

1551  Sept.  20.  Henntz  Bieler,  Vogt  zu  Junckholtz  8  auf 
dem  Schwarzwald ,  bekennt,  dass  Fridlin  Zeller  von  Weile- 

ringen4  dem  Landkomthur  Sigmund  von  Hornstain  wahrend 
der  derzeitigen  Erledigung  der  Commende  Beyckhen,  Brief 

und  Siegel  iiber  den  fruher  erfolgten  Verkauf  eines  Tann- 
waldes  im  Weileringer  Bann  an  den  verstorbenen  Komthur 

Friderich  von  Homburg,  nachtraglich  ubergeben  hat.  Geben 

vff  sampstag  vor  s.  Michels  thag.  Es  siegelt  Hans  Othmar  von 

Schenauw  zu  Schenauw.  Perg.  Orig.  Das  Siegel  h'angt  an.  547. 
1553  Juni  12.  Marx  Burer,  Schultheiss  zu  Seckhingen, 

Joss  Meyer,  Schultheiss  zu  Rynfelden,  Heinj  Wirtz,  Vogt  zu 

Geltherkhingen 5,  und  R&dolff  Bttehser,  Burger  zu  Arouw, 
vertrageri  zwischen  der  Commende  Beucken  (Cunrat  Hosch, 
Deutschordenspriester,  zur  Zeit  Verwalter  des  Hauses  Beucken) 
und  Schultheiss  und  Rath  der  Stadt  Soleuthurn,  mit  und 

anstatt  des  Abtes  Cunrat  von  Bewyl 6,  wegen  einer  der  Com- 

mende zustandigen  Quart  aus  dem  Zehnten  zu  Wytnouw 7. 
Es  siegeln  1.  Junker  Sebastian  Truchsess,  Vogt  und  Pfand- 
herr  der  Herrschaft  des  Steins  Rynfelden,  2.  Marx  Burer, 
3.  Heinj  Wirtz.  Perg.  Orig.  Das  3.  Siegel  ist  abgefallen.  548. 

1564  Mai  18.  Ludwig  Egs,  Statthalter  der  Herrschaft 

Reinfelden,  reversirt  sich  gegen  den  Komthur  Hans  Caspar 

von  Yestetten  zu  Beuckhen,  dass  er  nur  mit  besonderer  Ver- 
willigung  eine  Schwelle  von  etwa  1  Schuh  Hohe  an  dem 

Weiher  zu  Minsellen 8  bei  der  Miihle  beim  Rechen  oder  Ab- 
lauf,  habe  anlegen  diirfen,  dass  dieselbe  aber  auf  Verlangen 

1  BA.  Lflrrach.  —  l  Karsau  BA.  Sackingen.  —  84Jungholz 

and  Willaringen  BA.  Sackingen.  —  5  Gelterkinden  Cant  Basel- 

land.  —  «  Beinwyl  Cant.  Soloth urn.  —  T  8  Weitenau  undMinseln 
BA.  Schopfbeim. 
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wieder  entfernt  werden  miisse.    Pap.  Orig.   Besiegelt  vom  Aus- 
steller.  549. 

1564  Mai  31.  Melchior  von  Schonaw  zu  Schonaw,  kaiserl. 

Rath,  Hauptmann  der  vier  Waldstadte  am  Rhein,  Vogt  der 
Grafschaft  Hawenstein  und  Herrschaft  Lauffenberg,  lasst  sein 

Holz,  die  Schweigkthanne  genannt,  uicht  woit  vom  Schweigk- 

hof1  und  den  Hofen  Wielandingen 2  gelegen,  im  Beisein  des 
Hans  Thoman  ab  Egkh,  des  Gotteshauses  Segkhingen  Maier 
und  Bannwart  uber  das  Meisenhart,  des  Hans  Mangolt,  alt 

Schultheiss  zu  Segkhingen,  und  des  Clauss  Bugkh  von  Hutten3, 
als  Vertreter  des  Komthurs  Hans  Caspar  von  Yestetten  zu 

Biigkhen,  fenier  des  Clauss  Closterman  von  Wieleringen 4, 
Zinsmann  des  Komthurs,  Fridlin  Degkh  und  Hans  Schnider 

von  Wielendingen,  Veltin  Bomgarter  auf  dem  Schweigkhof, 
Barth  Mergkh,  Matins  Murer  von  Wieleringen,  Clawss  Hawse 

von  da,  Bannwart  des  Junkers  von  Schonaw  uber  die  Schweigk- 
thanne ,  als  Anstosser  und  andere  biedere  Leute  neu  uingehen 

und  umsteinen.  Perg.  Orig.  Ausgestellt  von  Hilarj  Wilhelin, 
Statthalter  der  Grafschaft  Hauenstein.  550. 

1565  Juni  29.  Vertrag  zwischen  dem  Komthur  Hanns 
Caspar  von  Jestetten  zu  Buckhen  und  dem  St.  Martinsstift 

zu  Reinfelden,  wegen  des  Zehnten  im  Bann  von  Frickh5, 

Euckhen ,5  und  Seckhingen.  Perg.  Orig.  Mit  den  Siegeln  der 
Commende  und  des  Martinsstiftes.  551. 

1567  Apr.  8.  Die  Stadt  Bern,  als  Inhaberin  des  Hauses 

Konigsfelden  7,  und  die  Commende  Beiickhen  vertragen  sich 
wegen  ihres  beiderseitigen  Antheils  am  Korn-  und  Wein- 

zehnten  zu  Burckhingen  H  auf  dem  Schwarzwald.  Pap. 
Cop.  552. 

1569  Apr.  18.  Constitution,  wie  die  wal  aines  Herren 

Landcomenthurs  der  Baley  Elsiis  etc.  furgenomen  vnd  voln- 

fiert  werden  soil,  sampt  jrem  anhang  des  ausschreiben ,  ju- 
struction ,  presentation ,  Confirmation  vnd  verschreibung  gegen 

der  Confirmation  gegeben,  dem  Hauss  Beuckhen  gehorig. 
Pap.  vidim.  Cop.,  besiegelt.  Vgl.  v.  Schreckenstein  Mainau 
S.  126  Anm.  2.  553. 

1571   Febr.  6.    Rottweil.    Das  Hofgericht  zu  Rottweil 

,-4  Schweighof,  Wieladingen,  iifitten  und  Willaringen 
BA.  Stickingen.  -  b  «;  Frick  und  Eiken  Cant.  Aargau.  —  T  Bei  Brugg 
im  Aargau.   —  K  Birkingen  BA.  Wahlsliut. 
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urtheilt  in  der  Klagsachc  des  Komthurs  flans  Caspar  von 

Jestetten  zu  Beiicken  gegen  Hans  Philipp  von  Knoringen, 
als  Erben  des  Ritters  Albrecht  Volker  von  Knoringen, 
wegen  riickstiindiger  Zinse  a  us  der  Zinsverschreibung  des 

letzteren  an  den  Komthur  Friderich  von  Honburg  zu  Strass- 
burg,  spater  zu  Beiicken  (Urk.  NY.  542).  Geben  zinstags 
nach  Marie  liechtmess.  Pap.  Orig.  Die  Urk.  vom  ti.  Febr. 
1540  ist  inseriert.  554. 

1571  Sept.  14.  Rheinfelden.  Notariatsinstrument  Uber 

die  Protestation  des  Komthurs  Hans  Caspar  von  und  zu 

Yestetten  zu  Beuckhen  gegen  die  Anspruche  der  Stadt  Rhein- 
felden, auf  ein  Holz  zunaehst  am  Rhein,  die  Aw  genannt, 

gegen  Beuckhen  liber  gelegen,  das  die  Stadt  Rheinfelden  bis 
an  den  Rhein  als  ihr  gehorig  bezeichnet,  wie  sie  denn  auch 

die  Bannsteine,  so  der  Enden  vorhanden,  nieht  fiir  Bann- 
steine, sondern  nur  fur  Marksteine  gehalten  wissen  will. 

Perg.  Orig.  555. 
1572  Febr.  11.  Altshausen.  Der  Landkomthur  Sigmund 

von  Hornstain  vertragt  zwischen  dem  Komthur  Hans  Caspar 
von  Yestetten  zu  Beuckhen  und  den  Erben  des  weiland 

Albrecht  Folckher  von  Knoringen,  nehmlich  Eittelhans  von 

Knoringen  zu  Kresperg  und  seinem  Bruder  Wolf  Ulrich  zu 

Weiltingen,  Sohnen  des  weiland  Ulrich  von  Knoringen  zu 
Emersackher  und  Kresperg,  und  deren  Vetter  Hans  Philips 

von  Knoringen  zu  Wassertridingen ,  wegen  der  von  Ritter 
Albrecht  im  Jahre  1540  aufgenommenen  Capitalschuld  und 
der  seit  20  Jahren  angewachsenen  Zinse.  Pap.  Orig.  Mit 

den  Siegeln  und  Unterschriften  des  Landkomthurs,  des  Kom- 
thurs von  Bucken  und  der  Bruder  Eitelhans  und  Wolf  Ulrich 

von  Knoringen.  556. 
1573  Merz  13.  Heinrich  Flackhenstein ,  des  Raths  der 

Stadt  Luzern  und  Landvogt  zu  Baden  im  Ergow,  erkennt 

auf  die  Klage  der  Gemeinde  Lengnow  *  (vertreten  durch  den 
Pfarrer  Clemenz  Heyland  und  den  Ammann  Jocob  Miiller, 
genannt  Wiirtt),  dass  die  Gemeinde  Lengnow  nicht  schuldig 
sei,  hinflir  Personen,  die  Hofe  oder  Guter  bei  ihr  erkaufen, 

zu  sich  ziehen  zu  lassen,  es  ware  denn,  dass  sie  zuvor  das 

Yersprechen  ablegen  und  sich  gegen  sie  verschreiben,  sie  wollen 
sich  gleichwie   die  Gemeinde   ihrer  Mehrheit   nach   mit   der 

1  Lengnau  Cant  Aargau. 
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Religion  des  alten  wahren  Glaubens  halten,  dessgleichen  zu- 
vor  ihr  Mannrecht  bringen  und  der  Gemeinde  den  gewohn- 
lichen  Einzug  bezahlen.  Perg.  Orig.  Das  Siegel  des  Aus- 
stellers  ist  abgegangen.  557. 

1573  Oct.  6.  Hanns  Melchior  Heggentzer  von  Wasser- 
stelz,  kaiserlicher  Rath,  und  Ludwig  von  Schenaw,  Rath  des 
Erzherzogs  Ferdinand  und  Landvogt  in  Ordtnaw,  vertragen 
zwischen  dem  Komthur  Hanns  Caspar  von  und  zu  Jestetten 

zu  Beuckhen  und  der  Stadt  Rheinfelden,  wegen  ihrer  An- 
spriiche  auf  ein  Geholz  gegen  dem  Haus  Beuckhen  hiniiber, 
zwischen  dem  Rhein  und  dem  Heimenholz  gelegen,  die  Auw 

genannt.  Es  siegeln  1.  der  Komthur,  2.  die  Stadt  Rhein- 
felden, 3.  und  4.  die  Schiedsleute.  Perg.  Orig.  Nur  die  Siegel 

Nr.  1  und  3  sind  wirklich  ausgefiillt,  von  2  und  4  hangen  nur 
die  Formen  an.   Vgl.  das  Transfix  vom  7.  Mai  1575.   558. 

1575  Mai  7.  Der  Komthur  Hans  Caspar  von  und  zu 
Yhestetten  zu  Beuckhen  und  der  Schultheiss  und  Rath  der 

Stadt  Reinfelden  bekennen,  dass  der  Vertragsbrief  vom 

6.  Oct.  1573  (Nr.  558)  nur  desswegen  von  dem  einen  Schieds- 
mann,  Ludwig  von  und  zu  Schonaw,  nicht  besiegelt  werden 

konnte,  weil  derselbe  „sein  jnsigel,  als  er  vnlangs  nach  auff- 
richtung  sollichen  vertrags  graff  Hanibaln  zu  Hohen  Emps, 
der  kiiniglichen  wiirden  zu  Hysjknien  obristen  in  Niderlanden, 

biss  gehen  Zabern *  begleyten  wollen ,  daselbst  bey  Zabern 
von  etlichen  vertribnen  franzosischen  vnd  gastgonischen 
reiittern  vmbkhommen,  bey  jme  gehabt  vnd  sambt  andern 

mehr  seiner  kleyder  vnd  cleynoter  liingenommen  vnd  ver- 

loren  worden".  Der  Vertrag  aber  solle  nichts  destoweniger 
seine  Kraft  behalten.  Transfix  an  der  Urkunde  v.  6.  Oct. 

1573.  Besiegelt  vom  Komthur  und  der  Stadt  Rheinfelden. 
Beide  Siegel  hangen  an.  559. 

1578  Jul.  9.  Vertrag  zwischen  der  Commende  Beuckhen 
und  deren  leibeigenen  Inwohnern  der  Flecken  Karsau  und 

Riedmatt,  wegen  Beschworung  des  Dingrodels,  wegen  Unter- 
lassung  von  Thurnstrafen  etc.    Abdruck  unten.  560. 

1580  Aug.  5.  Ensisheim.  Eine  von  Erzherzog  Ferdinand 

ernannte  Commission  (Wilhelm  von  Ruost,  Rath  und  Ober- 

vogt  zu  Thann2,  Hans  Georg  Reich  von  Reichenstein  und 
Theobald  Megerer,  der  Rechte  Licentiat)  vertragt  zwischen 

1  i.  £l8ass.  —  a  Thann  im  Ober-Elsass. 
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der  Commende  Beiickhen  (vertreten  (lurch  den  Konithur  Hans 

Caspar  von  Yetstetten,  Georg  von  Gemmingen,  Konithur  zu 

Freyburg  im  Breissgaw,  Johan  Siginundt  Hornsteiner,  der 
Rechten  Doctor)  und  der  Herrschaft  Rheinfelden  (vertreten 

durch  Hans  Othmar  von  Schonauw.  Hauptmann  iiber  die 

vier  Waldstadte  am  Rhein.  Ludwig  Eggs,  Rath  und  Amt- 
mann  der  Herrschaft  Rheinfelden,  Bastian  Eggs,  Einnehmer 

daselbst,  und  Pius  Conradinus  Prombach,  der  Rechten  Doctor), 
wegen  der  hohen  und  niederen  Obrigkeit,  auch  der  Frevel 

und  Bussen  zu  Carsaw  !  und  Rietmatt 2.  Pap.  Orig.  Mit  den 
eigenhandigen  Unterschriften  der  Parteien  und  der  Commis- 

sure. 561. 

1580  Aug.  29.  (Sackingen.)  Der  Hofrichter  Fridlin 

Schilling  zu  Sackingen  urtheilt  in  der  Appellationssache 
zwischen  Hans  Sattler,  Hofinaier  des  Stiftes  Sackingen  zu 

Schliengen 3,  und  Bat  Ortstein ,  Schaffner  und  Maier  der 

Commende  Beiickhen  zu  Bellickhen 4,  wegen  des  zu  dem 
Saekingenschen  Hof  zu  Schliengen  geliorigen  Zehnten.  Urtheils- 
sprecher:  Claus  Mandacher,  des  Raths  und  Seckelmeister  zu 

Lauffenberg,  Joachim  Gedlymer,  des  Raths  und  Seckelmeister, 
auch  Connradt  Dobellin,  des  Raths  zu  Seckhingen,  Hanns 
Strubhar,  des  Raths,  und  Heinrich  Rutfelman,  Burger  zu 
Lauffenberg,  Georg  Schneider  und  Eberhardt  Mangolt  zu 

Seckhingen,  Fridlin  Hagist,  Keller  zu  Stetten5,  Fridlin 

Gressger,  Keller  zu  Zell6,  Fridlin  Winter  von  Keisten7, 
Burchardt  Schmidt  von  Mettaw 8,  Fridlin  Meyer  von  Man- 

dachfJ,  Hans  Keller  von  Hottweyll 10,  Steffan  Lutzs  von 
Herischriedt  n,  Vllin  Luttoldt  von  Yttenthall 12,  Hanns  Striidlin 

von  Sultzs13,  Fridlin  Jiickhin  von  Zutzgen  i4,  Hanns  Zornnj 
vou  Oberhoffen  15,  Marx  Baumgarter  von  Murgg  16,  Hartman 

Wernner  von  Stein17,  Fridlin  Wernner  von  Kiessenbach 18, 
Peter  Thoman  vf  Ecklu,  Fridlin  Lang  von  Murgg16  und 
Marthin  Buckh   von   Oberhoffen 15,    alle  des  Gerichts    unter 

1  2  Karsau  und  Riedmatt  BA.  Sackingen.  —  3  4  Schliengen 
andBellingen  BA.  Mullheim.  —  *  Stetten  BA.  Waldshut.  -  •  Zell 
BA.  Schdnau?  —  7-10  Kaisten,  Mettau,  Mandach  und  Hottweil 
Cant.  Aai-gau.  —  li  Herrischried  BA.  Sackingen.  —  ,2-'4  Itten- 
thal,  Sulz  und  Z u z g e n  Cant.  Aargau.  —  Is  0  b e r  h o f  BA.  Waldshut 
-  ,6  Murg  BA.  Sftckingen.  —  IT  Stein  Cant.  Aargau.  —  w  Kiesen- 
bach  BA.  Waldshut  —  19  Egg  BA.  Sackingen. 
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dem  hohen  Bogen  zu  Seckhingen.  Es  siegelt  die  Stadt  Sackingen. 
Perg.  Orig.    Das  Siegel  hangt  an.  562. 

1581  Jan.  31.  Eine  von  Erzherzog  Ferdinand  ernannte 
Commission  vertragt  zwischen  der  Commende  Beuckhen  und 
ihren  Unterthanen  zu  Karsau  und  Riedmatt  in  einer  Reihe 

von  Streitpunkten.     Abdr.  unten.  563. 

1585  Juni  3.  Hans  Balthasar  von  Yestetten  zu  Sultz- 

matt  stellt  dem  Landkomthur  Hugo  Dieterich  von  Hohen- 

landenberg,  der  ihm  die  Anspriiche  des  Ordens  auf  die  Ver- 
lassenschaft  des  Komthurs  Hans  Caspar  von  Yestetten  zu 

Beuckhen  um  eine  gewisse  Summe  Geldes  mit  alien  Com- 
moditaten,  Rechten  und  Beschwerden  kauflich  libergeben  hat, 
einen  Revers  dahin  aus,  dass  er  und  seine  Erben  damit  alle 
Lasten  und  Beschwerden  der  erkauften  Erbschaft  libernehmen. 

Perg.  Orig.    Mit  dem  Siegel  des  Ausstellers.  564. 

1586  Mai  19.  Beuggen.  Vertrag  zwischen  der  Com- 
mende Beuckhen,  vertreten  durch  den  Komthur  Hartman 

von  Hallweyl,  den  Hofmeister  Conrad  von  Laubenberg,  den 

Hausvogt  Wendell  RUester  und  den  Schaffner  Hans  Durst 

zu  Reinfelden,  und  den  Gemeinden  Carlisauw  J  und  Rietmatt *, 
wegen  der  von  diesen  zu  entrichtenden  Schatzung.  Perg. 
Orig.  Notariatsinstrument,  unterzeichnet  und  besiegelt  von 

dem  Notar  Bartholomeus  HUglin  von  Bamblach8,  Stadt- 
schreiber  zu  Reinfelden.  565. 

1586  Mai  26.  Vogt,  Geschworene  und  die  ganze  Ge- 
meinde  zu  Carsaw  und  Ruettmatt  reversieren  sich  gegen  den 
Komthur  Harttman  von  Hallwyl  zu  Beuckhen,  der  ihnen  auf 
Bitten  des  Schultheissen  Jacob  Brunckh,  des  Stadtschreibers 

Bartlome  HUglin  und  des  Wirthes  Balthasar  Durst  von  Rein- 
felden, in  Ansehung  ihrer  Armuth  und  grossen  Kinderzahl, 

auch  der  schweren  Theurungszeit  und  grossen  Hungersnoth, 

die  Entrichtung  der  seit  1572  ruckstandigen  Schatzung  und 

Anlage  erlassen  hat,  und  versprechen  fur  die  Zukunft  desto 

geflissentlichere  Erlegung.  Pap.  Orig.  Besiegelt  von  Schult- 
heiss  Jacob  Brunckh.  566. 

1586  Sept.  18.  Jacob  Schmid  zu  Willeringen4  auf  dem 

Schwarzwald  im  Rickhenbacher 5  Kirchspiel  bekennt,  dass 
vor  dem  Gerichte  zu  Willeringen  der  Miiller  Fritz  Reiitzi  in 

1  2  Karsau  und  Riedmatt  BA.  Sackingen.  —  3  Bamlach  BA. 
Mallheim.  —  *  •  Willaringen  und  Rickenbach  BA.  Sackingen. 
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der  Wiegentzmiihle '  an  den  Komthur  Hartman  von  Hallweyl 
zuBeiicken  einen  Tannwald,  zunaehst  bei  der  Weigentzmiihle 
auf  Jem  Schwarzwald,  urn  350  Gulden  verkauft  hat,  Es  siegelt 

Hans  Otlimar  von  Schonaw,  Rath  etc.  Perg.  Orig.  Das  Siegel 
Iiiingt  an.  567. 

1587  Jan.  20.  Der  Komthur  Hartmann  von  Hallwyl  zu 

Beiickhen  gibt  der  von  ihm  gestifteten  St.  Sebastians-Bruder- 
schaft  Ordnungen.    Abdruck  unten.  568. 

1587  Apr.  28.  Vertrag  zwischen  der  Aebtissin  Jacobaea 

zu  Seggingen  und  dem  Fritz  Ritzi.  Lehenmiiller  des  Stiftes 

auf  der  Wyckhertzmiihle  \  wornaeh  das  Stift  seine  Zustimmung 
zvl  dem  ohne  lehenherrlichen  Consens  erfolgten  Verkauf  eines 
Tannwaldes  bei  der  Muhle  an  die  Coraniende  Beiickhen  nach- 

traglich  ertheilt,  Fritz  Ritzi  aber  sich  zu  piinktlicher  Ent- 
richtung  der  dem  Stift  schuldigen  Zinse  verpflichtet.  Es 

siegelt  das  Stift  und  Hans  Christoff  von  Haydegckh,  Wald- 
vogt  der  Grafschaft  Hauwenstein  und  Schultheiss  zu  Waltzhuet. 

Perg.  Orig.  Die  Siegel  hangen  an.  —  SieheUrk.  Nr.  567.  569. 
1591  Febr.  6.  Ludouicus  Vietlin  zu  Carsaw  verkauft  an 

Mathias  Sattler,  Schreiber  zu  Beiickhen,  als  Gewalthaber 

iiber  die  Geldbiicher  der  Bruderschaftskerzen,  die  vor  dem 

Sacramenthauslein  in  der  Kirche  zu  Beiickhen  gebrannt 

werden,  um  10  Pfd.  eine  jahrliche  Gult  von  10  Schilling, 
ab  einer  Matte  im  Hartboden  an  der  Strasse  von  Carsaw 

nach  Rinfelden.  Pap.  Orig.  Besiegelt  vom  Komthur  Hartman 

von  Hallw)i.  570. 

1593  Merz  10.  Rheinfelden.  Fridlin  Jackhler  zu  Theger- 

felden2,  Obervogt  der  Landschaft  Rheinthals,  leistet  dem 
Komthur  Hartman  von  Hallweyl  zu  Beiickhen  Abbitte  wegen 
etlicher  nachtheiliger  Reden.  Besiegelt  und  unterzeichnet  von 

Georg  Spett  von  Zwyfalten,  Hofmeister  zu  Beuckhen,  den 
Rathsherren  Reichart  Brunckh,  Zunftmeister,  und  Balthasar 

Durst,  und  dem  Rathsschreiber  Barthol.  Huglin  von  Rhein- 
felden. Pap.  Orig.  571. 

1593  Sept.  6.  St.  Blasien.  Vertrag  zwischen  Abt 

Caspar  von  St.  Blasien,  als  Collator  der  St.  Stefanskirche 

daselbst,  und  dem  Komthur  Hardtmau  von  Hallweyl  zu 

Beuckhen,    als    Collator    der    Pfarrei    Rickhenbach 3,    wegen 

1  WickartsmQhle  BA  S&ckingen.  —  '  Dogerfelden  BA.  Ldrrach. 
—  •  Rickenbach  BA.  S^ckingen. 
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Versehung  der  in  die  Pfarrei  Rickhenbach  gehorigen  Hofe 

und  Weiler  uin  das  Filial  Wilenfingen  l,  nehmlich  Hiierbach  *, 

Hienerholtz  3,  Frondt*  und  Finsterlingen 5.  Pap.  Orig.  Be- 
siegelt  vom  Abt  und  Komthur.  572. 

1594  Jul.  14.  Endurtheil  des  Officials  des  Constanzer 

Hofgerichtes  in  der  Streitsache  zwischen  der  Commende 

Beueken  und  dem  Stift  Seckingen,  wegen  des  Zehnten  von 

gewissen  Giitern  im  Banne  von  Bellicken6.  Perg.  Orig.  Be- 
siegelt  vom  Official.  573. 

1595  Juni  22.  Himmelspforte.  Moritz  Seser  (Sesardt)7, 

Belleler8  Ordens  und  Propst  zu  Himelbort9,  bekennt,  dass 
er  der  Anna  Nutzin  von  Zurich,  die  ihm  lange  Zeit  als 

Kochin  gedient,  und  mit  der  er  sich  in  etwas  iibersehen  und 

Kinder  bekommen  hat,  sein  Haus,  Hof,  Baumgarten,  Reb- 

garten,  Acker,  Hanfland  und  Matten  zu  Karschaw10,  die  er 
von  dem  Komthur  Hartman  von  Hallweyl  zu  Beuckhen  er- 

kauft  hatte,  und  ein  Zweitheil  Reben  aufLeimen  im  Wilier11 
Bann  ubergibt,  und  dass  er  die  mit  Anna  erzielten  Kinder 

bis  zu  ihren  vogtbaren  Jahren  erziehen  und  unterhalten  will. 

Anna  aber  soil  fur  jedes  Kind  an  die  Commende  als  Heini- 
steuer  50  Pfd.  Stebler  bezahlen.  Pap.  Orig.  Mit  den  Siegeln 
und  Unterschriften  des  Ausstellers,  des  Komthurs  und  des 

Jacob  Ernst  von  Kuttenach,  genannt  Mylandt,  auf  Morsch- 
weiler.  574. 

1598  Apr.  10.  Der  Komthur  Hartman  von  Hallweyl  zu 

Beuckhen  vertragt  sich  mit  Junker  Iteleckh  von  Schonauw 

wegen  ihrer  beiderseitigen  Zehntgerechtigkeiten  im  Frickher  x  2 
und  Oschger13  Bann.  Perg.  Orig.  Mit  den  beiden  Siegeln 
des  Komthurs  und  Schonau's.  575. 

1600  Apr.  24.  Beuggen.  Derselbe  niramt,  dieweil  er 

wegen  jetzt  langwahrenden  theuren  Jahren  und  Zeiten  von 
seinen  Unterthanen  und  andern  Zinsleuten  nicht  bezahlt 

werden  mag,  zur  Ablosung  lang  beschwerlicher  Kornzinse 

u.  s.  w.,  von  Hieronimus  Burckhart,  Schaffner  des  Deutsch- 
ordenshauses  zu  Basel,  gegen  Verpfandung  von  Zinsbriefen 

1-5  Wilfingen,  Hierbach,  Hierholz,  Frflhnd  und  Finster- 
lingen BA.  St.  Blasien.  -  6  Bellingen  BA.  Mullheim.  —  '  Zeitachr. 

26,  355  Nr.  7.  -  *  Bellelay  ebdas.  345.  —  9  Himmelspforte  bei 
Wyhlen  BA.  Ldrrach.  —  ,(>  Karsau  BA.  Sftckingen.  —  ll  Wyhlen  BA. 
Lorrach.  —  ia  13  Frick  uud  Oeschgen  Cant  Aargau. 
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in  demselben  Betrag,  eine  Capitalschulrt  auf  von  2891  Pfd. 
Pap.  Cop.  576. 

1602  Jul.  26.  Beuggen.  Entwurf  eines  Kaufcontractes, 

wornach  Hans  Heinrich  Efinger  von  Wildeckh  !  an  den  Kora- 
thur  Hartniann  von  Hallweyl  zu  Beuckhen  seine  Herberge 

zum  Happen  zu  Oberbaden  in  Ergaw,  samrat  den  dazu  ge- 
horigen  BadeiQ,  ferner  ein  Haus  in  der  Stadt  Oberbaden, 
dritthalb  Jauchart  Reben  samm*  einer  Behausung,  endlich 

die  Falle  und  Gerechtigkeiten,  welche  die  Edlen  von  Man- 

dach  im  Dorf  Mandach2  und  auf  dem  Feld  daselbst  jeweilen 
ingehabt,  urn  2650  Gulden  verkauft.    Pap.  Concept.    577. 

1603  Aug.  19.  Vertrag  zwischen  dem  Komthur  Hardt- 
man  von  Hallweil  und  dem  Deutschordenspriester  Adam 

Wollickher,  Pfarrer  zu  Miinseln3,  einerseits,  und  zwischen 
dem  Capitel  Wiesenthal  (vertreten  durch  den  Cammerer 
Thobias  Schreiber  und  durch  Niclaus  Darm,  Schulmeister 

und  Capitelsschaffner  zu  Rotteln4)  und  dem  Pfarrer  Michael 
Rosskopff  zu  Lerach5,  als  Vogt  der  Kinder  des  weiland 
Michael  von  Rappenberg,  wegen  des  grossen,  auch  des 

Pfrtind-  und  Widdumzehnten  im  Bann  Miinseln.  Perg.  Orig. 

Besiegelt  von  Hans  von  Vim,  markgraflicher  Rath  und  Land- 
vogt  zu  Rotteln ,  und  Hans  Othmar  von  und  zu  Schonaw, 
Hauptmann  der  vier  Waldstadte  am  Rhein  und  Obervogt 

der  Herrschaften  Lauffenberg  und  Reinfelden.  Beide  Siegel 
hangen  an.  578. 

1609  Oct.  9.  Innsbruck.  Erzherzog  Maximilian  von 

Oesterreich  ertheilt  den  Komthuren  von  Beickhen  das  Recht, 

im  Hagenbacher  Bann  Roth-  und  Schwarzwild  jagen  zu 
diirfen.    Abdruck  unten.  579. 

1610  Dec.  23.  Schuldbrief  des  vorderosterreichischen 

Pralatenstandes  gegen  den  Komthur  Johann  Caspar  von 

Stadion  zu  Beuckhen,  des  Erzherzogs  Maximilian  Geh.  Rath, 
obrister  Cammerer  und  Obristenhofmeister  Ambtsverwalter, 

iiber  1150  Gulden.    Perg.  Orig.     Es  siegeln    1.  Abt  Johann 

1  2  Wildegg  und  Mandach  Cant.  Aargau.  —  a  Minseln  BA. 
Schopfheim.  Namen  der  Pfarrer:  Adam  Wdllickher  1603.  Johann 

Walther  1614—17.  Georg  Spitz  1617.  Ulrich  Girtler  —1624.  Hans  Hein- 
rich Trexel  1624—29.  Johann  Klem  (?)  1629.  Melchior  Frickhart  —1658. 

Martin  Vermon  1659.  Joseph  Kienberger  1763.  —  ♦  *  Ratteln  und 
LGrrack 

Digiti 
zed  by  G00gk 



188 

von  Lutzel,  2.  Abt  Johann  von  St.  Peter,  3.  M.  Matheuss 

Zimmermann ,  Propst  des  St.  Margarethenstifts  zu  Waldkirch, 
4.  M.  Georg  Wagner,  Propst  des  St.  Theobaldstifts  zu  Thann, 
Die  Siegel  Nr.  2  und  4  hangen  noch  an.  580. 

1618  Febr.  16.  Leodigarius  Bielleiser,  Untervogt  und 

geschworener  Richter  zu  Brattelen 1,  urtheilt  in  der  Klag- 
sache  der  Commende  Beiickhen  gegen  Bonaventura  von  Bad- 

eckh ,  Biirger  zu  Basel  und  'Besitzer  des  Schlosses  Brattelen, 
und  Genossen,  wegen  einiger  Giilten  von  gewissen  Gutern 
zu  Brattelen.  Besiegelt  von  Hans  Heinrich  Steiger,  des  Raths 
der  Stadt  Basel  und  Obervogt  auf  Mouchenstein.  Pap. 
Orig.  581. 

1622  Juni  6.  Matheus  Runacher,  des  Raths  und  dieser 
Zeit  Richter  zu  Rheinfelden,  bekennt,  dass  der  Schreiner 
Georg  Koch,  als  An  wait  und  Gewalthaber  des  Dr.  Theol. 

Leonhard  Eggs,  Canonicus  des  St.  Martinstiftes  zu  Rhein- 
felden, an  den  Zimmerwerkineister  Ludwig  im  Hoff  daselbst, 

das  Fach  im  Rhein,  oben  am  alten  Stadtgraben  vor  dem 
Kupferthor,  um  80  Pfd.  Stebler  verkauft  hat.  Besiegelt 
vom  Aussteller.    Pap.  Orig.    Siegel  sehr  schon  erhalten:    2 
sich   kreuzende    Schlussel;    Umschrift:    MATHEVS.  RVN   
1622.  582. 

1623  Dec.  14.  Biirgermeister  und  Rath  der  Stadt  Brey- 
sach  verkaufen  an  den  Deutschordensritter  Johann  Caspar 
von  Stadion,  der  Zeit  Komthur  des  Hauses  Buckheim, 
R.  K.  K.  Kriegsrath,  President  und  Stadtoberst  zu  Wien, 
des  Erzherzogs  Leopold  etc.  Cammerer  und  geh.  Rath  etc., 
ihr  Holz  oder  Wald,  die  Schwickhtannen  genannt,  nicht  weit 

vom  Schwickhof2  und  den  Hofen  Wieladingen  3  gelegen,  um 
1500  Gulden.  Besiegelt  von  der  Stadt  Breisach.  Perg.  Orig. 
Das  Siegel  hangt  an.  583. 

1625  Jan.  24.  Laufenburg.  Stephan  Dietz  zu  Lauffen- 
berg  bekennt,  dass  er  von  dem  Komthur  Hans  Caspar  von 
Stadion  zu  Beiickhen  fiir  die  ihm  verpfandete,  von  Hans 

Lohner  an  die  Commende  verkaufte  Weickhartsmuhle A  1600 
Gulden  baar  erhalten  habe.  Pap.  Orig.  Mit  Siegel  und 
Unterschrift  des  Dietz.  584. 

1  Brattelen  Cant.  Baselland.  —  2-4  Schweighof,  Wieladingen 
und  Wickartsmuhle  BA.  Sackingen. 
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Apr   20 
1630  T— !— ttt    Der  Zimmermeister  Ludwig  ini  Hoff  zu Juni  18. 

Rheinfelden  verkauft,  nachdem  wegen  seines,  dein  Beucken'- 
schen  Kolgartenwag  zu  nahe  und  zuin  Nachtheil  geschlagenen 

und  gebauten  Fachs,  oben  am  alten  Stadtgraben,  sich  Streitig- 
keiten  erhoben  hatten,  diesen  Platz  an  die  Conunende  Beiickhen 
urn  30  Pfd.  Basler  und  1  Viernzel  Dinkel.    Unterzeichnet  von 

dem   Landkomthur   Johan   Jacob    vom   Stain,    Komthur    zu 

Altschausen   und   Beiickhen,   von  Notar  Mathias   Meyer   zu 

Lauffenberg,    dem    Verkaufer    und    2    Zeugen.     Notariats- 
instrument,  Perg.  Orig.,  mit  den  Siegeln  des  Landkomthurs 
und  des  Notars.  585. 

1647  Juni  13.  Ritter  Johann  Francisc  Ceberg  von 

Schweitz,  Landschreiber  der  Grafschaft  Baden  im  Ergew, 

bekennt,  dass  sich  die  Gemeinde  Freyenwyl1  in  der  Graf- 
schaft Baden,  die  des  Vorhabens  ist,  mit  der  Beisteuer  gut- 

herziger  Leute  und  eigenen  Hilfsmitteln  eine  Capelle  in  ihrem 

Dorfe,  zur  Abhaltung  zeitweiser  Messen  fur  alte  und  Leibs- 
halb  unvermogenliche  Leute  zu  bauen,  gegen  den  Komthur 
Heinrich  Schenckh  von  Kastellen  zu  Buckhen  reversirt  hat, 

dass  die  Capelle  ohne  Kosten  und  Schaden  fiir  den  Orden 

oder  die  Pfarrei  Lengnaw  2  gebaut  und  unterhalten  werden, 
auch  des  Ordens  und  der  Pfarrei  Zehnten,  Opfer,  Begrabniss, 

pfarrlicher  Jurisdiction  und  alien  anderen  der  Pfarrei  zuge- 
horigen  oder  anhangenden  Rechten  nicht  prajudiciren  oder 

nachtheilig  sein  diirfe,  dass  endlich  den  Priestern,  die  zu- 
weilen  in  der  Capelle  Messe  halten  werden,  die  Praesenz  von 

der  Gemeinde  oder  aus  dem  Einkommen  der  Capelle  gereicht 
werden  miisse,  soferne  dies  nicht  etwa  von  gutherzigen  Leuten 
geschehe.  Perg.  Orig.  Das  Siegel  des  Ausstellers  hangt  an.  580. 

(1656  Sept.  9.)  Anno  etc.  rev.  dominus,  dominus  Georgius 

Sigismundus  episcopus  Heliopolitanus  suffraganeus  Constan- 
tiensis  consecrauit  altare  hoc  summum  in  honorem  beatae 

Mariae,  sanctae  Barbarae,  sancti  Matthaei  apostoli  et  evan- 
gelistae    ac   sancti   Sebastiani,   et   reliquias   ss.  Victorini   et 

Seuerini  martyrum  in  eo  inclusit   Am  selben  Tage  weihte 
derselbe:  altare  hoc  a  sinistris  in  honorem  ss.  Catharinae  et 

Verenae  virginum  et  martyrum  et  societatis  sanctae  Vrsulae, 

et  reliquias  ss.  Victoriae  virginis  et  martyris  et  de  societate 

1  J  Freyenweil  und  Lengnau  Cant.  Aargau. 
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sanctae  Vrsulae  in  eo  inclusit.  —  Auf  einem  wohl  als  Um- 
schlag  um  die  betr.  Urkunde  beniitzten  Blatt  Papier.  Die 
Urkunden  selbst  fehlen.  Nach  einer  Notiz  ist  die  Pfarrei 

Beuggen  gemeint.  587. 
1656  Oct.  25.  Beuggen.  Der  Komthur  Philipp  Albrecht 

von  Berndorff  zu  Beiickhen  verwilligt  dem  Pfarrverweser 

Caspar  Frickhart  zu  Biirdorff1,  dass  er  trotz  der  Privilegien 
und  Exemptionen  des  Ordens,  wornach  die  Verlassenschaft 
der  in  seinen  Diensten  stehenden  Priester  und  Pfarrverweser 

nach  ihreni  todtlichen  Ableiben  dem  Orden  zukommt,  sein 
Hab  und  Gut  durch  Testament  oder  andere  letzte  Willen 
oder  auch  ab  intestato  auf  seine  nachsten  Blutsverwandten 
oder  andere  Personen  solle  transmittieren  oder  vermachen 

diirfen,  jedoch  mit  dem  Vorbehalt,  dass  er  in  recognitionem 
juris  succedendi  ein  Messgewand  mit  des  Ordens  und  des 
Komthurs  Wappen  in  die  Kirche  zu  Biirdorff  stiften  solle. 
Pap.  Orig.  Unterzeichnet  und  besiegelt  vom  Komthur.  588. 

1658  Juni  18.  Baden.  Das  Collegiatstift  St.  Verenae  zu 

Zurzach2  vertragt  sich  mit  dem  Deutschordenshaus  zu  Beiickhen, 
dem  Johanniterhaus  Leiiggeren3  und  dem  Spital  der  Stadt 
Baden4,  wegen  des  Zehnten  von  gewissen  Gutern  bei  Lengnau5, 
auf  dem  Loomer  Hofe,  zu  Riiti  etc.  Es  siegeln  die  vier  Par- 
theien.    Perg.  Orig.    Die  Siegel  hangen  an.  589. 

1658  Sept.  16.  Hauptmann  Johann  Franz  Schmidt  von 

Bellickhen6,  Ritter,  Landvogt  der  Grafschaft  Baden,  Alt- 
seckelmeister  und  des  Raths  zu  Vry,  vertragt  zwischen  der 

Commende  Biickhen  einerseits  und  dem  Johanniterhaus  Leug- 
geren  und  dem  Spital  der  Stadt  Baden  anderseits,  wegen 
des  Zehnten  von  etlichen  Gutern  zu  Lengnauw.  Perg.  Orig. 
Die  Siegel  des  Ausstellers  und  des  Hauptmanns  Johann  Peter 
im  Feldt,  Rathsherrn  zu  Unterwalden,  hangen  an.      590. 

1660  Merz  26.  Beuggen.  Jacob  Schalbretter  von  Lucern, 

derzeit  Miiller  zu  Beiickhen .  welcher  sich  gegen  die  Freiheits- 
artikel  mit  einem  Fauststreich  vergriffen  und  die  rechte  Hand 
verfallen  oder  dafiir  100  Mark  Silber,  d.  i.  bei  800  fl.  Strafe 
zu  erlegen  hatte,  schwort  dem  Landkomthur  und  Komthur 
zu  Altschausen,  Meinaw  und  Beiickhen,  Philipp  Albrecht  von 
Berndorff,    Urfehde   und   verspricht,    fiir   die   Strafmilderung 

1  Birndorf  BA.  Waldshut.  —  2-»  Cant.  Aargau.  -  «  Bejlikon 
Cant.  Aargau. 
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der  Commende  Beiickhen  ohne  Besoldung  eine  gewisse  Zeit 

Dienste  zu  leisten.     Pap.  Orig.  591. 

1664  Febr.  26.  Beuggen.  Johann  Hartman  von  Roggen- 
bach,  Rathsgebietiger  der  Ballei  Elsass  und  Burgund  und 
Komthur  zu  Beiickhen,  vergleicht  sich  mit  Johann  Heinerich 
Zasslin,  des  Geh.  Raths  der  Stadt  Basel,  wegen  einer  von 
den  Sickingischen  Erben  osterreichischer  bzw.  Ebnischer  Linie 

berruhrenden  Capitalschuld.  Pap.  Orig.  Mit  den  Siegeln  und 
Unterschriften  des  Komthurs  und  Zasslins.  592. 

1665  Febr.  16.  Beuggen.  Derselbe  verleiht,  mit  Be- 

willigung  des  Landkomthurs,  die  Sag-  und  ruinirte  Mahl- 

miilile,  die  Wickhersmuhle  *  auf  dem  Schwarzwald,  an  Jacob 
Kaiser,  gegen  einen  jahrlichen  Erbzins  von  30  Gulden  u.  s.  w. 
als  Erblehen.  Perg.  Orig.  Das  Siegel  des  Komthurs  hangt 
an.  593. 

1711  Jul.  14.  Freiburg.  Die  vorderosterreichische  Re- 
gierung  erneuert,  auf  Ansuchen  des  Komthurs  Johann  Franz 

Frhr.  von  Reinach  zu  Beiikhen,  den  Admodiations-Contract 
mit  der  Commende  wegen  des  herrschaftlich  rheinthalischen 

Forstes.  Pap.  Orig.  Mit  den  Siegeln  und  Unterschriften  der 

Regierungsmitglieder  und  des  Komthurs.  —  Dessgl.  Urkunden 
aus  den  Jahren  1721,  1725,  1727  etc.  594. 

1727  Oct.  31.  Beuggen.  Dienstrevers  des  Franz  Anton 

Pfisterer,  als  Schaffher  der  Commende  Beuggen,  gegen  den 
Komthur  Frhr.  v.  Pfurdt.    Pap.  Orig.  595. 

1738  Febr.  23.  Rheinfelden.  Fr.  Anton  Pfisterer  leistet 

mit  seiner  Ehefrau  nach  Uebertragung  der  Schaffnerei  zu 

Rheinfelden  Caution,  mit  Verpfandung  ihrer  ganzen  Habe. 

Pap.  Orig.  596. 

1738  Apr.  12.  Freiburg.  Tractat  zwischen  einer  kaiser- 
fichen  und  koniglichen  Commission  und  dem  vom  Deutsch- 
orden  dazu  bevollmachtigten  Komthur  Karl  Frhrn.  v.Schonau  zu 

Beuggen,  wornach  die  Commende  Beuggen,  welche  in  dem 

breisgauischen  Viertel  Rheinfelden  zu  Beuggen,  Carsaw2  und 

Riedmatt 3  die  jurisdictionem  bassam  und  was  deme  anhangig, 
aach  das  jus  venandi  in  dem  Beugger  und  Hagenbacher4 
Bann,  jedoch  nur  precario,  von  hundert  und  mehr  Jahren 
her  im  Besitz  hat,  gegen  die  Summe  von  18,000  Gulden  die 

u-3  Wickartsmtthle,  Karsau  und  Riedmatt  BA.  Sackingen.  — 
9  Hagenbacherhof  BA.  Ldrracb. 
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hohe  und  mittlere  Jurisdiction  zuBeuggen,  Carsau  und  Ried- 
matt, sammt  der  Forst-  und  Jagdgerechtigkeit  in  dem  Beug- 

gener  und  Hagenbacher  Wald,  zu  einem  freien  Lehen  er- 
halten  soil.  —  Inseriert  in  der  Urkunde  Nr.  598.       597. 

1738  Dec.  20.  Bonn.  Kurfiirst  Erzbischof  Clemens  August 

zu  Colin  genehmigt  und  ratificirt  als  Hoch-  und  Teutsch- 
meister,  den  zwischen  der  vorderosterreichischen  Regierung 
und  dem  Landkomthur  Phil.  Jos.  Anton  Eusebius  Grafen  von 

Froberg  geschlossenen  Contract  vom  12.  Apr.  1738  (Nr.  597). 
Pap.  Orig.  598. 

1739  Febr.  2.  Beuggen.  Der  kaiserliche  Notar  Johann 
Rudolf  Fischer  von  Basel  stellt  ein  Notariatsinstrument  dar- 
uber  aus,  dass  am  28.  Januar  eine  kaiserliche  Commission 
dem  Komthur  Joh.  Franz  Karl  Frhr.  von  und  zu  Schonau 

zu  Beuggen  die  von  der  Commende  um  18,000  Gulden  als 
Freilehen  erkaufte  hohe  und  mittlere  Jurisdiction  zu  Beuggen, 

Carsau  und  Riedtmatt,  sammt  Forst-  und  Jagdgerechtsamen 
im  Beuggener  und  Hagenbacher  Wald,  im  Namen  des  Hauses 
Oesterreich  ubertragen,  und  dass  hierauf  die  Huldigung  der 

Unterthanen  stattgefunden  habe.  Perg.  Orig.  Mit  dem  Notariats- 
siegel.  599. 

1739  Febr.  4.  Freiburg.  Vidimus  der  vorderosterreichi- 
schen Registratur  liber  das  Protokoll,  betr.  die  Reise  der 

kaiserlichen  Regierungs-Commission  nach  Beuggen  und  den 
Verlauf  der  feierlichen  Uebergabe  der  Jurisdiction  zu  Beuggen, 
Carsau  und  Riedmatt  an  die  Commende  Beuggen,  in  den 

Tagen  vom  26.— 30.  Januar  1739.    Pap.  Cop.  600. 

1741  Febr.  4.  Innsbruck.  Lehenbrief  der  Kaiserin 

Maria  Theresia  fur  die  Commende  Beuggen  liber  die  vom 
Hause  Oesterreich  zu  Lehen  erhaltene  hohe  und  mittlere 

Jurisdiction  zu  Beuggen,  Karsau  und  Riedmatt.  Perg.  Orig. 

Mit  dem  Majestatssiegel.  —  Ebenso  Lehenbriefe  und  Reverse 
vom  24.  Merz  1759,  12.  Dec.  1778  etc.  601. 

1745  Jan.  11.  Beuggen.  Schuldverschreibung  der  Ge- 
meinden  Karsaw  und  Riedmatt  gegen  die  Bruder  Carl  Wil- 
helm  und  Johann  Caspar  Ochss,  Wechselherren  zu  Basel, 
uber  eine  Suinme  von  1000  Gulden,  mit  6  fl.  vom  Hundert 
verzinslich ,  aufgenommen  zur  Bestreitung  der  Unkosten  wegen 
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der  wirklich  eingeriickten  konigl.  ungarischen  und  bohmischen 

Truppen.  Pap.  Orig.  Besiegelt  von  der  Commende  Beuggen. 
Am  16.  Merz  1745  werden  von  dem  Raths-  und  Handels- 

herrn  Hieronymus  Gymisdus  weitere  300  fl.  zur  Bestreitung 

der  von  der  franzosischen  Intendanz  fur  Winterquartiere  auf- 

erlegten  Fourage-Lieferung  aufgenommen.  Am  1.  Merz  1746 
streckt  der  Komthur  Franz  Carl  Frhr.  v.  Schonau  zu  Beuggen 

den  Gemeinden  1300  fl.  vor,  zur  Abtragung  der  beiden  Capital- 
schulden.  602. 

1747  Merz  12.  Beuggen.  Dienstrevers  des  Carl  Christoph 

Joseph  Mossl,  beider  Rechte  Licentiat,  als  Kanzleiverwalter 

der  Commende  Beuggen.    Pap.  Orig.  603. 
1752    Jul.  7.    Instruction    fur   Erhard   Fridolin   Senger, 

I.  U.  L. ,  als  Kanzleiverwalter  der  Commende  Beuggen.    Pap. 

Orig.   Besiegelt  und  unterzeichnet  vom  Landkomthur  Philipp 

Grafen  von  Froberg,  mit  dem  eigenhandigen  Nachtrag:  Weilen 
in  abwesenheit  Eines  Herrn  Commandieurs  sich  Keine  Caval- 

liers  oder  Gaste  von  distinction  einfinden  werden,  so  cessiren 

die  in  §  18  vnderzogne  worthe.  —  Der  §  18  der  Instruction 
lautet:    Weilen    in    abwesenheit   eines   Herrn   Commenthurs 

dessen  Direction  das  Haus  jedesmahlen  anvertrauet,  so  hat 

derselbe  jedesmahlen  dahin  zu  reflectiren,  das  uber  eine  Oder 
langstens  anderthalb  Stund  nicht  getischet  werde,   sondern 

das  man  von  der  taffel  zur  gebiihrenden  zeith  wieder  auf- 
breche,  Er  CanzleyVerwalter  aber  den  anfang  selbsten  mache, 
damit  er  und  andere  denen   aufhabenden   functionen   nach- 

gehen  und  abwarthen  konnen;   da  sich  aber  bey  der  taffel 
ein   cavallier   oder  andere  Person   von  Distinction   befinden 

solte,  so  stunde  bey  solchen,  den  aufbrucB  selbsten  zu  machen. 

—  Der  Komthur  I.  I.  I.  von  Hagenbach  war  auf  dem  am 
25.  Juni  1752  eroffneten  Provinzialcapitel  zu  Altshausen  zum 

Komthur  auf  der  Mainau  erwahlt  worden.  —  Mit  Sengers 
Revers,  Pap.  Orig.  604. 

1773  Juni  1.  Beuggen.  Dienstrevers  des  Kanzleiverwalters 

Joseph  Ignatz  Streicher  gegen  den  Landkomthur  Grafen  von 
Konigseck.    Pap.  Orig.  605. 

1776  Aug.  12.  Beuggen.  Vertrag  zwischen  der  Com- 
mende Beuggen  und  den  Gemeinden  Karsau  und  Riedmatt, 

*egen  der  Personal-  und  Realanlagen,  welche  in  den  Jahren 
1733  bis  1748  wegen  der  im  Land  gewesenen  Kriegstruppen 

Ztftachr.  XXXI.  J  3 
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mehrerntheils  von  der  Commende,  theilweise  aber  auch  von 
den  genannten  Gemeinden  abgegeben  worden  sind.  Pap. 
Orig.  Mit  8  Siegeln  und  Unterschriften,  darunter  denen  der 

Ordenskanzlei  und  des  J.  Joseph  Wohnlich,  Stift  Sackingen'- 
schen  Rathes  und  Oberamtmanns.  Mit  der  oberrichterlichen 

Bestatigung  durch  die  VO.  Regierung,  d.  d.  Freiburg  21.  Aug. 
1776.  606. 

1788  Mai  1.  Beuggen.  Instruction  fur  Sebastian  Raidler 
von  Altshausen,  als  Hausmeister  der  Commende  Beuggen. 
Pap.  Cop.  607. 

1789  Merz  20./30.  Beuggen  und  Altshausen.  Accord 
zwischen  der  Commende  Beuggen  und  Baudirector  F.  A. 
Bagnato  uber  die  vom  Fundament  neu  zu  erbauende  Pfarr- 

kirche  und  Chor  zu  Herthen ',  nach  denen  vom  Herrn  Bau- 
director Bagnato  verfertigten  und  allschon  von  hoher  Stelle 

projectirten  Rissen.  Pap.  Orig.  Unterzeichnet  und  besiegelt 
vom  Landkomthur  Reuttner  v.  Weyl,  vom  Komthur  Frhr. 
Franz  v.  Lerchenfeld  und  von  Bagnato.  608. 

b.  Vollstandige  Abdriicke. 

Vertrag  zwischen  der  Stadt  Basel  und  der  Commende  Buckheym,  wegen 
Vereinigung  der  Pfarreien  Bans  und  Maisprach,  wegen  der  Competenz 
des  dortigen  Pfarrers  und  wegen  Zutheilung  der  Gemeinde  Ormalingen 
zur  Pfarrei  Gelterkinden.    1535  Oct.  28.  [Reg.  538.] 

Wir  Jacob  Meyger,  burgermeister,  vnd  der  rhat  der  statt 
Basel  an  einem,  vnd  Ludwig  von  Ryschach,  comenthur  z6 
Buckheym,  andern  teils,  thiint  kund  vnd  bekennend  mit 

disem  brieff:  Alsdann  der  kilchensatz  zft  ||  Meisprach2  mit 
der  lehenschaflft,  jus*patronatus  genant,  vnd  aller  gerechtig- 
keit  vns,  burgermeister  vnd  rhat  der  statt  Basel,  vnd  der 
kilchensatze  zt  Buss 3  mit  der  lehenschaflft  vnd  allem  rechten 
dem  huse  ||  Biickheym  vnd  diser  zit  mir,  gedachtem  von 
Rischach.  in  namen  angeregten  buses  Bugckheym  zftstendig. 
das  wir  vns  fur  vns  vnd  vnsere  nachkomen  vss  treflfenlichen 

1  Herthen  BA.  Ldrrach.  —  2  3  Maisprach  und  Buus  Cant.  Basel- 
land.  Namen  der  Pfarrer  zu  Buus:  Johannes  Graner  1465.  Fridlin 

Brombach  1535.  Jacob  Mdrsperger  1583.  Conrad  Cellarius  —1612.  Hie- 
ronymus  Parcus  1612.  Nicolaus  Agricola  1642.  Philipp  Cellarius  (?or- 
her  Pfarrer  zu  Arisdorf)  1642.  Johann  Jacob  Leicht  - 1710.  Nicolaus 
Muspach  1710—14.  Johann  Jacob  Freyberger  1714—37.  Andrea9  Merian 
1737. 
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redlichen  vrsachen,   dyewil   doch  diss  beyde  ||  dorffer  gantz 
naeh  by  einandern  jn   vnser,   der   statt  Basel,   graffschafft 

Varnsperg  gelegen  vnd  desshalben  wol  mit  einem  selsorger 

versehen  werden  mogen,  giithlichen  geeint  vnd  also  betragen 
haben,  das  vnser,  der  satt  Basel,  vnderthonen  zft  Buss  vnd 

Meisprach  nunhinfuro  jn  ewige  zit  rechte  pfargenossen  sin 
vnd  pliben.  mit  einem  pfarhern  versechen  werden,  vnd  das 

derselbig  selsorger  yeder  zit  zft  Buss  jn  dem  pfarrhuse  ge- 
sessen,  einen  sontag  vmb  den  andern  yetzt  zft  Buss,   dann 

zfi  Meysprach  das  heilig  gothlich  wort  predigen,  darzft  das 
nachtmal  vnsers  lieben  hern  Jhesu  Christi  glicher  gstalt  an 
beyden  orten  eins   vmb  das  ander  halten,   vnd   niit   dester 

minder  die   vnderthonen   an   beyden   enden,   dessglichen   zft 

Hemieken  \  so  von  altem  gen  Buss  zft  kilchen  gehort,  wann 

jr  noturfft    das    eruordert,    mit    hantreichung    der    heiligen 

sacrament,    ouch  jn  sterbenden  louffen  mit  emsinger  heim- 
suchung  der  krancken  triiwlich  vnd  vlisslich  versachen  solle, 

wie  einem  getruwen  hirten   wol  gebiirt   vnd   zftstat,   daruff 

ouch  die  vnderthonen  von  beyden  dorffern  sampt  denen  von 

Hemieken  ye  zun  ziten  einen  pfarher  zft  Buss  fur  jren  ge- 
meinen  vnd  rechten  hirten  vnd  selsorger  erkennen,  jme  von 

einem  zft  dem  andern  dorff,  wann  er  das  gothlich  wort  ver- 
kunden   oder   des   hern   nachtmal   halten   wil,   gehorsamlich 

nachuolgen  sollend.    Damit  vnd  aber  ein  pfarher  angezogten 
vnderthonen  dester  statlicher  gedienen   vnd  ouch  geburliche 
bospitalitet  halten,  darzft  andere  beschwarden  ertragen  moge, 

so  haben  wir  einem  yeden  pfarhern  zft  Buss  zft  rechter  com- 
petentz  vnd  narung  jerlich  jnzenemen  vnd  zeniessen  verordnet: 

Des  ersten  sol  ein  yeder  predicant  zft  Buss  vnd  Meisprach, 

wie  obstat,  sinen  hussheblichen  sitz  zft  Buss  jn  dem  pfarr- 
huse haben,  dar  zft  die  matten,  bisshar  dem  selsorger  daselbs 

ztetendig,    daruon    er   jars    drii    houpt    gethiirmeten    vechs 

1  Hemmiken,  Orraalingen  und  Gelterkinden  Cant.  Baselland. 
tfamen  der  Pfarrer  zu  Gelterkinden:  Nicolaus  -1420.  Ulrich 

8aTiatl420.  Heinrich  Schilling ?  HansLdw?  Matheus  Kranzler  1539-81  ? 
Jobannea  Triff  —1688.  Conrad  Lutzelman  1688.  Bernhard  von  Rynach 
1694.  Johann  Jacob  Brandmullcr  1703.  Bonifacius  Burcard  1741.  —  Vgl. 
auch  Correspondenzen  zwischen  der  Stadt  Basel  und  der  Coramende  Beuggen 
wegen  des  Pfarrhausbanes  zu  Buus  (1548—1725)  und  zu  Gelterkinden 
(1707  ft). 
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gewintern  mag,  niessen.    Zfidem  sol  ye  zftn  ziten  ein  comen- 
thur   z&   Blicken  jerlichs   von   dem   zehenden   zft  Buss   etc. 
geben  sechzehen  viertzel  kern,   niinthalb  viertzel  habern  vnd 

vier  soum  win.    Me  hat  ein  predicant  zft  Buss  vom  gewidem 

jerlich  zwey  pfunt  vnd  ein  halbe  vierntzel  habern,   vnd  vom 

howzehenden   vierthalb   pfunt.     Sodann   haben   wir,   burger- 
meister  vnd  rhat  zft  Basel,  ye  zun  ziten  einem  pfarrhern  zfi 

Buss  von  Meisprach  jnzenemen  verordnet:    namblich    sollen 

jm  vnser  kilchenmeyger  zft  Meisprach  jerlich  von  dem  zehenden 
acht  vnd  viertzig  viertzel,  den  zweyteil  kern  vnd  den  dritteil 

habern,  vnd  von  dem  gewidem  vier  pfunt  geltz  geben;   dar- 
gegen  staat  der  zehenden  vnd  das  gewidem  gftt  der  kilchen 

zft  Meisprach,  wie  ouch  der  zehenden  zft  Buss  mit  siner  z&- 
gehorde  dem  hiise  Buckem  zfim  besten ,  vnd  sy  dess  getriiwend 

zft    geniessen,    zeuerlichen   vnd   was   daran    furschusst,    ze- 
behanden.     Hieby  sol  ouch   der  howzehenden   zft  Meisprach 
dem   pfarhern  zft  Buss   zflstendig   sin,   thiit  gemeinlich   des 

jars  zwey  pfunt  stebler,   vngeuerlich.    Mit  disem  corpus   sol 

ein  yeder  pfarher  zft  Buss  beniigig  sin,  vns,   burgermeister 
vnd  rhat  der  statt  Basel,  noch  das  huse  Bucken  vmb  verere 

narung  vnd  competentz   weder  ersiichen  noch  anlangen,  jn 
kein  wise.   Vnd  diewil  wir  vss  Buss  vnd  Meisprach  ein  pfarr 

gemacht,  so  haben   wir  vns  vonwegen  der  lichung  solicher 

pfarren  geeint  vnd  betragen,  das  wrir  die  hinfuro  eins  vmb 
das  ander,  vnd  nemblich  jch  Ludwig  von  Rischach  yetzt  zum 

anfang  jn  namen  des  hiiscs  Bucken,  des  ersten,  vnd  darnach 
wir,   burgermeister  vnd  rhat  der  statt  Basel,    vnd  also  fur 
vnd  fur  hinlichen  sollen;  wie  dann  jch  Ludwig  von  Rischach 

schon  gethan  vnd  dise  pfarr  jn  namen  des  huses  Bucken  dem 
wiirdigen  hern  Fridlin  Brombach,  dem  predicanten,  gelichen 

vnd  zftgestelt  hab.    Hieby  haben  wir  vns  vereinbart  vnd  ab- 
geret,  das  ein  yeder  pfarher  zft  Buss,  der  werde  von  welichem 
teil  er  welle  belechnet,  sich  gegen  vns,  burgermeister  vnd 
rhat  der  statt  Basel,   als  der  ordenlichen  oberkeit  zft  Buss 

und  Meisprach,  vnsern  vnderthonen  daselbs  mit  einem  fromen 

vnergerlichen  leben  vorzestan,  dem  volck  das  pur  vnd  rhein 

gottes  wort  vermog  vnser  reformation   ordnung  getriiwlichen 
zft  der  eeren  gottes,  pflantzung  christenlicher  gehorsame  vnd 
bniderlicher  liebe  furzetragen,    jnen    mit   hantreichung    der 
heilgen  sacramenten  getruwlich  zedienen,   verschriben    solle. 
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Vnd  demnach  tlie  vnsern  zfi  Normalingen 1  bisshar  gen  Buss  pfarr- 
horig  gewesen,  da  haben  wir  vns  ouch  vereinbart,  das  ge- 
daehte  vnser,  der  statt  Basel,  vnderthonen  zd  Normalingen 

furohin  nit  mer  gen  Buss,  sonder  gen  Geltherehingen  2  ge- 
horen,  daselbs  mit  andern  gloubigen  pfarrgnessig  sin,  dar- 
umb  ouch  dem  pfarher  zfi  Gelterchingen ,  damit  der  den 
vnsern  zti  Normalingen  dester  bass  gedienen  inoge,  hinfuro 
jerlich  von  dem  zehenden  zu  Normalingen  vierzehen  viertzel 
korn  vnd  syben  viertzel  habeni  gegeben ,  geuolgen  vnd  werden 
sollen,  one  jntrag.  Diewil  nun  wir  obgeuante  burgermeister 
vnd  rhat  der  statt  Basel  fur  vns  selbs  vnd  vnsere  nach- 

komen, vnd  Ludwig  von  Rischach  jn  nanien  des  buses 
Buckheym  fur  mich  vnd  mine  nachkomen  comenthiir  daselbs, 
vns  aller  hierangeschribnen  dingen  mit  rechtem  wiissen  vnd 

wolbedacht  vereinbart,  die  yetzt  vnd  hienach  jn  ewig  zit  ze- 
halten  gelopt,  versprochen  vnd  zdgesagt,  ouch  darby  aller 
gnaden,  frigheiten,  rechten,  jnreden,  listen  vnd  geuerden, 
*o  vns  oder  vnsern  nachkomen  wider  den  jnhalt  diss  brietfs 
zethiint  behiliflich  sin  mochten,  keine  vssgenomen,  zftsampt 
dem  rechten,  das  gmeiner  verzichung  one  vorgang  einer 
sonderm  widerspricht,  verzigen  vnd  begebent  als  wir  vns 
der  aller  hiemit  wussenthlich  begeben,  so  haben  wir  vmb 

stathaltung  vnd  warheit  hierangeschribner  dingen  zwen  glich- 
lutende  brietf  veruertigen,  die  mit  vnser,  der  statt  Basel  an- 
hangendem  secret,  ouch  min,  Ludwigen  von  Rischachs, 
conienthiirs  zfl  Buckheym,  angeborn  jnsiglen  bewart,  vnser 

yeder  pailh  einen  zCi  handen  geben  vff  donstag  den  achtvnd- 
zweynzigisten  tag  des  monats  Octobris,  als  man  zalt  von  der 
geburt  Christi  Jesu  vnsers  lieben  hern  tusent  funffhundert 

fiintfvnddryssig  jar. 
Perg.  Orig.  Von  dem  Siegel  der  Stadt  Basel  ist  nur  noch  ein  Bruch- 

Btuck  erhalten,  von  dem  Ludwigs  von  Reischach  ist  der  rechte  Rand  ab- 
gebrocheo:  kleines  Rundsiegel,  wie  bei  Siebmacher  I,  112.  Umschrift: 
S.  LVTWIG.  VO   

Befickischer  Abschied  zwischen  dem  Herru  Commentbur  daselbst  und  den 

Under  than  en  zu  Carsouw  und  Rietmatt.    1578  Jul.  29.  Beuggen. 

[Reg.  560.] 
Zu  wissen,  als  zwiischen  dem  erwiirdigen  edlen  ||  gestrengen 

heren  Johan  Casparn  von  Yestetten   ,  teiitsch  ordens  comen- 
1  2  Siehe  Note  1  auf  S.  195. 
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thiirn  des  hauses  Beiickhen,  an  einem,  so  dan  den  ynwoneren 

beider  ||  flecken  Carsauw  *  vnd  Rietmatten2,  gemelts  ordens 
leibeigen,  des  anderen  theils,  ein  zeit  her  aller  hand  sachen 

wegen  ettwas  jrungen  vnd  miss&erstendt  erwaschen  (!),  dass 

demnach  vnd  do  die  selbige  ainer  loblichen  vorder  osterrich- 

schen  regierung  in  oberen  Elsass  furgebracht,  durch  sunder- 
bare  abordnung  dero  vnderschribner  commissarien,  der  edlen 

hochgelerten  vnd  vesten  Johan  Christoffen  von  Hagenbach 

vnd  Johan  Casparn  Betzen  doctors,  vorder  osterricbischer 

regiments  rathen,  jn  gegenwlirdigkiet  des  hoehwurdigisten 

fursten  vnd  heren,  heren  Heinrichen,  administrators*  des 
hochmeisterthumbs  jn  Preusen,  niaistern  teutsch  ordens  jn 

teiitschen  vnd  welschen  landen,  mit  volmechtigem  gewalt  ab- 
gesanten,  der  erwurdigen  edlen  gestrengen  hochgelerten  vnd 
vesten  heren  Conradt  Knippingr  comenthiirampts  verwaltern 

zu  Mergenthumb 3,  vnd  Lienharten  Kilchheimern ,  der  rechten 
doctorn,  beneben  dem  erwurdigen  edlen  vnd  gestrengen  heren 

Hugo  4)ieterichen  von  Hohenlandenberg,  teutsch  ordens  land- 
comen thiirn  der  baley  Elsass  vnd  Burgundt,  comenthiir  zu 

Altschausen4  etc.,  sampt  dero  vnderzeichneten  ansehenlichen 
adelichen  beystand,  auf  einen  anstand  vnd  vernere  gUetliche 
vnderhandlung  der  zeit  geriiwigt,  gestilt  vnd  verglichen  worden 
vf  mass  vnd  meinung,  wie  hernach  uolgt: 

Erstlich  sollen  alle  alte  spenn  vnd  jrungen,  sich  ent- 
schwuschen  dem  stein  Reinfelden  vnd  teutsch  ordens  haus 

Beiickhen  haltend,  so  bej  der  kon.  compromiss  handlung  vom 

27  Februarj  anno  etc.  48  vor  der  statt  Freiburg  einkomen, 

(vmb  dess  willen  an  grundlicher  erledigung  derselbigen  die 

hinnemu(n)g  gegenwiirdiger  spenen  mehrer  theils  gelegen, 
darzu  aber  bedetheil  ftir  dis  zeit  nit  gefast  gewesen,  oder 
auch  kurze  der  zeit  halber  nit  sein  indgen)  bis  Liechtmess 
ao  etc.  79  nehst  komenden  zusanipt  der  durch  den  h(eren) 
comenthur  zu  Beiickhen  gegen  gemelten  von  Carsauw  vnd 

Rietmatten  begerte  aidtschwerung  vf  den  angezognen  dinkh- 
rodel  hiemit  allentlich  eingestelt  sein,  aber  zu  entlicher  er- 
orterung  des  alien  vnd  was  des  weitern  dein  ainen  o<ler 

anderen  theil  jn  geinein  oder  sundern  angelegen .  jn  bestimpter 

*  HS.  administer ors. 

1  2  Karsau  und  Riedmatt  BA.  Sackingen.  —  3  Mergentheim. 
4  Altshausen  OA.  Saulgau. 
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zeit  durch  wolermelte  vorderosterrichische  regierung  vnd 

teutscben  orden  aingeraumpte  guetliche  tagsatzung  fiirge- 
nommen  vnd  angesetzt  werden. 

Zum  anderen  sol  obgesagter  her  coraenthiir  zu  Beiickhen 

der  zeit  werenden  anstanden  aller  thurnstraffen  gegen  vil- 
gemelten  von  Carsauw  vnd  Rietmatten  sich  genzlichen  mies- 
sigen  vnd  enthalten,  doch  dass  jine  heren  comenthiir  bey 
ernd  zeiten  wie  auch  alien  anderen  fellen,  dar  vnder  jme 
bis  her  zu  gebietten  vnd  zu  straffen  gepurth,  an  ein  pfund 

stebler,  so  dan  zu  gemeinen  vnd  extraordinarj  werken  an- 
fangs  vnd  des  erstens  obens  an  dry  schilling,  so  dan  wider- 
mnb  des  nehst  volgenden  mitentags  vmb  zehen  schilling,  vnd 
widerumb  des  nehstkomenden  anderen  morgens  vmb  zwenzig 

schilling  stebler  zu  gebietten  vnd  zu  straffen  hierdurch  vn- 
benomen;  mit  dem  anhang,  ob  die  gebott,  jn  massen  ge- 
hort.  ubertretten  vnd  das  gebottgeldt  der  mehrer  verwiirckten 
straft  jnerthalb  vierzehen  tagen  nit  erlegt,  dass  dan  jme 
heren  comenthiir  hiemit  beuor  stehen,  dem  vngehorsamen 
pfand  auszetragen  vnd  die  selbige  mit  offner  hand,  wie  sich 
gebiirth,  hinbringen  zelassen. 

Also  soil  auch  vilgesagter  her  comenthiir  zu  Beiickhen 
beuorstehn,  hiemit  bey  sundern  des  hauses  Beiickhen  zu 
tragenden  ehehafften  vnd  desen  zulessigen  fehlen  vilgesagten 
von  Carsauw  vnd  Rietmatten  bey  dem  aidt  zu  gebietten, 
dem  sj  auch  zu  gehorsamen  schuldig,  dergestalt  dass  der 
verbrecher  desselbigen  vnd  meinaidig  nit  durch  jnne,  hern 

comenthiir,  jn  sunders  vff  sein  angeben  durch  die  ober  ampt- 
leiit  der  herschafft  Reinfelden  abgestrafft  werden. 

Zum  dritten  sollen  die  von  Carsauw  vnd  Rietmatten  dem 

haus  Beiickhen  die  alte  gesetzte  vnd  ordinarj  fronen,  dar- 
gegen  der  herr  comenthiir  dem  selbigen  den  gewonlichen 
atz,  so  dan  die  von  Rietmatten  vnd  Carsauw  dem  haus 
Beiickhen  alle  neben  werk,  wie  obsteht,  zu  leisten  vnd  zu 
erstatten  schuldig  sein;  doch  dass  der  her  comenthiir  sj  vmb 
alle  neben  werk  wie  andere  frembde  gemeinem  gebrauch 
nach  besolte  vnd  halte,  jn  allweg  vngeuarlich,  zu  dem  der 

handwerks  leiiten  bej  der  vnerlerneten  veld  arbeiten  ver- 
schonen,  aber  anderen  dero  miiglichen  gelegenheiten  sich 
fiirstendiglichen  zu  gebrauchen  habe,  wie  gehort. 
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Zum  vierten  hat  gemelter  her  comenthilr  bewilligt,  die 

spend  den  armen  zu  Carsauw  vnd  Rietmatt  die  zeit  werenden 
anstands  hinaus  aller  massen  wie  bis  her  volgen  vnd  werden 
zelassen. 

Zum  fiinfften  sollen  alle  iiberige  spen,  sich  zwiischen 

dem  (!)  vilgemelten  partheyen  jn  der  gemein  oder  sunders 

haltend,  bis  zu  nechstkomender  weytern  endlichen  vnd  gut- 
lichen  vnderhandlung  hiemit  verschoben  vnd  hingesteldt 

seyen,  wie  auch  durchaus  ein  gemeiner  fridstand  (also  dass 
kein  theil  dem  anderen  ferner  mit  worten  oder  werken  weder 

jnjurieren  noch  beleidigen  sollen  noch  wollen)  gehalten  werden. 

Zum  sechsten  sind  die  vilgesagte  von  Carsauw  vnd  Riett- 
matten  hiemit  an  den  hern  comenthiir  zu  Beuckhen  zu  ge- 
biirenden  vnd  schuldiger  gehorsame  gewisen,  dero  sj  sicli 

gehorter  massen  zuuerhalten  gehorsamlich  anerboten,  wie 
auch  herwiderumb  der  her  comenthiir  gebiirlichs  verhalts. 

Zum  sibenten  vnd  letsten,  dieweil  dan  gegenwurdige  abred 

anderst  nit,  dan  vf  ferner  vnd  entliche  abhandlung,  wie  ge- 
hort,  ein  giitlicher  anstand,  so  ist  demnach  derselbig  dahin 

bedingtlich  gemeint,  dass  der  lenger  oder  weiters  nit,  als 
bis  Liechtmess  anno  etc.  29  nehstkomend  binden  vnd  weren, 
aber  als  dan  allerdings  erloschen  vnd  gefallen  sein  solle. 

Actum  Beuckhen  den  29ten  Julj  anno  LXXviij  jar. 

Hans  Cristoff  von  Hagenbach.  Hans  Caspar  Betz.  Conradt 

Knippinck,  comthurampts  verwalter  zu  Mergetheim  teuss 
ordens  m.  pp.  Haug  Dietherich  von  hochen  Lanndenberg, 

teiitschordens  lanndtcomenthur  der  bailey  Elsas  vnd  Bur- 
gund.  Leonhardt  Kirchaimer,  der  rechten  doctor,  f.  teutsch- 
meistischer  raht.  Hans  Caspar  von  Jestetten,  teutschordens 

comenthur  zu  Bucken.  Jeorg  von  Gemingen,  teutschordens 

chomenthiir  zu  Freyburg  jm  Breyssgow  m.  pp.  Hanns  Sig- 

mund  von  Reinach,  theiitschordenns  chomenthur  zu  Ruffach.1 

Pap.  Orig.  Mit  den  eigenh&ndigen  Unterschriften,  aber  ohne  Siegel. 
Die  Beschwerden  und  Widersetzlichkeiten  der  Gemeinden  Karsau  und 

Riedmatt  gegen  die  Commeude  wiederholeu  sich  immer  wieder,  und  die 
Verhandlnngen  daruber  fallen  eine  namhafte  Zahl  Aktenfaszikel. 

1  im  Ober-Elsass. 
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Neuer  Vertrag   zwischen  der   Commende   Beuggen  and  den  Gemeinden 
Karsaa  and  Riedraatt    1581  Jan.  31.    Neuenburg.      [Reg.  563] 

Zu  wissen ,  als  zwischen  dem  ehrwiirdigen  edlen  gestrengen 

herren  Hans  Caspar  von  Yestetten,  teutsch  ordens  Hitter, 

comenthur  zue  Beiickhen,  an  einem,  sodan  derselben  vnder- 
thonen  zue  Carsauw  vnd  Riedtmaten  am  andern  theil,  sich 

etlich  zeit  her  allerhand  speen  vnd  inissverstand  erhalten, 

der  wegen  F.  D.  ertzhertzog  Ferdinanden  zue  Osterreich  etc., 

vnser  genedigister  herr,  an  die  edlen  hochgelehrten  vnd 
vesten  Wilhelm  von  Ruost,  Irer  Dlt.  rath  vnd  obemogt  zue 
Thann,  Hans  Jerg  Reich  von  Reichenstein  vnd  Theobalden 
Magern,  der  rechten  licentiaten,  schriftliche  commission,  an 

dato  Insprugg  den  9ten  Apprillis  des  verschinen  80ten  jars, 
genedigst  ausgehn  lassen  mit  befelch,  zwischen  ermelten 

partheyen  handlung  furzuenehmen  vnd  zue  pflegen,  darmit 
solliche  spen  vnd  missverstend  hingelegt  vnd  verglichen 

wiirden,  vnd  dan  sy,  die  partheyen,  als  namblich  gemelter 
herr  commenthiir  jn  der  person,  mit  beystandt  des  ehrwiirdigen 

edlen  vnd  gestrengen  herren  Hauggen  Dietrichen  von  Hochen- 
landenberg,  teutsch  ordens  landcommenthur  der  bailey  Elsass 

vnd  Burgund,  abgesandten  herren  Georgen  von  Gemingen, 

teutsch  ordens  riitter,  commenthiir  zue  Freiburg  jm  Breiss- 
gauw,  vnd  Johann  Sigemund  Hornsteiners,  der  rechten  doctor, 
sodan  der  mehrer  theil  der  vnderthonen  zue  Carsauw  vnd 

Rietmaten,  auf  ausgangne  vertagung  hieuor  zue  Ensissheim 

den  6ten  Augustj  ennelts  achtzigisten  jars  vor  gedachteu 

commissarien  erschinen  vnd  daselbsten  gleichwol  jn  etlichen 

jren  spenigen  puncten,  wie  hernach  widerumben  vermeldet, 

verglichen  worden,  doch  nicht  allerdings  domallen  richtig 
vereinbart  werden  miigen,  derwegen  jnen  ferrere  tagsatzung 

bestiimpt  vnd  sy,  wie  obgenendt,  darauf  vor  jnen,  commis- 
sarien, auf  heut  dato  alhie  zue  Neuwenburg  erschinen: 

Das  demnach  auf  notiirfftige  verhor  derselben  partheyen 

vnd  gepflegene  vnderhandlung  solliche  speen  vnd  jrrungen 
mit  wissenden  dingen,  doch  auf  Irer  F.  Dlt. ,  auch  wolemants 

herren  land  comenthurs  ratification,  nachgesetzter  mass  ver- 
glichen  worden: 

Erstlichs  den  weidgang  betreffende  ist  abgeredt,  das  die 
vnderthonen  zue  Carsauw  vnd  Rietmatten  auf  der  banwardt 

vnd  ochsen  matten,  auch  jm  stein  acker  jr  vich  zue  weiden 
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nicht  macht  haben  sollen,  vff  nachbestimpten  ackern  aber 

vber  vier  tag,  nachdem  die  frucht  darab  kompt,  wol  zue 
weidt  fahren  dorfen,  als  nemblich  grossen  vnd  kleinen  bollen, 

burgstall  acker,  Beiickhenfeld  bis  an  den  rebgarten  graben, 

auch  jm  hofacker  zeyl  vnd  jm  spitz  des  beyfangs  gegen  dem 
Rhein  bis  zum  sonnenbriinlin ,  dessgleichen  im  Rheinfeld 

Ynderhalb  dem  nussbaum,  so  darauf  steet,  bis  zue  end  des- 
selben  gegen  Rheinfelden  hinab,  vnd  nicht  oberhalb  desselben 

nussbaums  gegen  Beiickhen  zue;  doch  mogen  sy  eben  an- 
fangs  desselben  Rheinfelds  an  den  reiitenen  hinab  als  die 

strass  gegen  Rheinfelden  geht,  vngeweidet  bis  zue  gedachtem 
nussbaum  fahren,  auch  die  trenke  vnderhalb  brauchen,  aber 

jm  beyfang  vom  sonnenbriinlj  an  gegen  dem  haus  Beiickhen 

zue,  dessgleichen  jm  rebgarten  acker,  auch  des  herren  com- 
menthurs  garten  sollen  sy  gahr  nicht  wayden.  Vnd  dann  die 
grossmaten  vnd  schaffmaten  belangende,  weil  sy  sonsten  zue 
jhren  metten  nicht  wol  komen  mogen,  sol  jnen  auf  pitlich 
ansuochen  der  durchtrib  bey  vnuerbanten  zeiten  von  herren 

commenthur  nicht  geweigert,  auch  der  weidgang  nach  heilig 
creiitz  erhohungs  tag  gestatet,  vnd  aber  auch  jrer  ross 
halben,  so  etwa  vngefardt  darauf  entlaufen  mochten,  nicht 

gefehrt  werden. 
Zum  andern,  den  9ten  der  vnderthonen  beschwerd  articul 

anlangende,  bewilligt  herr  commenthur,  das  sy  vnderthonen 
jres  gefallens  jren  gescheften  nach  wol  hin  vnd  wider  reissen 

mogen,  doch  da  sich  solliche  reiss  vber  zwo  meil  wegs  er- 
strecken  wiirdt,  das  sy  dann  solliches  dem  vogt  zue  Carsauw 
oder  jn  seinem  abwesen  jn  seiner  behausung  anzeigen  vnd 
alsdan  ohne  ferrere  erlaubnuss  wol  hinziehen  mogen. 

Zum  driten  ist  der  10.  beschwerd  articul  also  geinitelt, 
das  kein  vnderthon  zue  Carsauw  vnd  Rietmaten  einiches 

ligend  stuck  der  enden  ohne  vorwissen  eines  herren  comen- 
thurs  zue  Buckhen  verkaufen  oder  verenderen  solle.  Was 

aber  essende  speis,  so  jnen  vnderthonen  feyl  sein  indcht, 
anlangen  thuet,  sollen  sye  dieselben  jm  haus  Beiickhen  oder 
aber  anstat  desselben  dem  vogt  zue  Carsauw  zuuor  anbieten 

und,  do  es  begert,  zue  kaufen  geben,  doch  das  jnen  gepiir- 

liche  bezalung  dargegen  geliferet  vnd  sy  jn  dem  nicht  vfge- 
halten  noch  gefehrt  werden.  Aber  anderer  jren  fahrenden 
haab  halber  sollen  sie  dissfahls   vnd  vsserhalb   ordenlichen 
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arrests  vnuerbunden  sein,  dardurch  dan  auch  der  lltarticul, 

den  wein  verkauf  antreffent,  dessen  herr  comenthur  nicht  ge- 
stendig,  erledigt. 

Zum  vierdten,  den  12ten  betreffende,  ohne  vorwissen  vnd 

bewilligung  kein  knecht  oder  magt  zue  dingen  etc.,  jst 
solliches  gebot,  dessen  er  herr  commenthur  anzogner  inassen 

niicht  gestendig,  hiemit  vfgehept,  doch  das  die  meister  solliche 
jre  dienst  potten  dem  vogt  zue  Carsauw  anzeigen  sollen,  wie 
die  heissen  vnd  wa  sy  daheim  seyen. 

Zum  fiinfiten  bat  her  comenthur  bey  dem  22ten  articul 

der  that  fahl  halben  bewilliget,  allein  von  den  mans  personen 

das  best  vich,  von  weibs  personen  aber  nuhr  das  best  kleid 
zenemen. 

Zum  sechsten  soil  der  39t  articul,  niemanden  zue  hausen 

oder  zue  beherbergen,  des  herren  commenthurs  anzeig  nach 

allein  von  lantsfarern  vnd  argwonischen  oder  sonst  vnbe- 
kanten  personen  verstanden  werden. 

Zum  sibenden,  das  fronen  belangend,  lasst  mans  bey  ein- 

gelepter  verzeichniss  des  taglons  vnd  verding  halben  ver- 
pleiben,  welche  also  lautet: 

Denen  zue  Carsauw  vnd  Riedtmaten,  so  jnen  bey  drey 

schiilling  jn  den  reben  zue  werken  gepoten  wiirdt,  gipt  man 
einem  jeden  man  des  tags  acht  rapen,  einer  frauwen,  so  jn 

reben  werkt,  vier  rappen,  einer  junkfrauwen  jn  reben  zwen 
rapen. 

Heiiweth.  Im  heiiwet  von  alien  garten  zuo  mayen  ein 

pfund  fiinf  schilling,  jm  heiiwet  von  alien  maten  zue  meyen 

achtzehen  pfund,  sodann  fiir  den  weinkauf  zwey  pfund,  einer 

frauwen  im  heiiwet  ein  tag  drey  rapen,  einer  junkfrauwen 
ein  tag  zwen  rappen. 

Erndt.  In  die  erndt  wiirdt  denen  zue  Carsauw  vnd  Riet- 

maten  jungen  vnd  alten  bey  einem  pfund  poten,  gipt  man 

eim  man  ein  tag  drey  schilling,  einer  frauwen  ein  tag  zwen 

settling,  einer  junkfrauwen,  so  manbar,  zwehn  schiling,  vnd 
sonst  nach  gelegenheit  der  person. 

Haabermaadt.  Im  haber  madt  gibt  man  von  jeder 

juchart  zue  meyen  zehen  rappen,  einem  man  haber  zue 

binden  ein  tag  nein  rappen,  einer  frawen  haber  zue  rehen 

drey  rappen.  einer  junkfrawen  zwen  rappen. 
Embdett.    Im  embdet  gipt  man  einem  man  des  tags 
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neiin   rappen,   einer  frauwen   des   tags   drey   rappen,    einer 
junkfrauwen  zwen  rapen. 

Herpst.  Ira  herpst  gibt  man  eira  tratmeister  ein  tag 
nein  rappen,  eineni  zehendt  knecht  ein  tag  siben  rappen. 

Troschet.  Im  troschet  gipt  man  jedem  troscher  ein  tag 
ein  schilling. 

Vnd  dan  von  wegen  der  abzug  an  den  frontagen  soil  es 
auch  bey  dem  vertrag,  durch  beede  herren  eoraenthur  den 

13ten  Decembris  anno  etc.  74  vfgericht,  verpleiben,  des  jn- 
halts,  das  man  jnen  morgens  ein  jngeschnitene  morgensupen 
sampt  einem  schutzbrot  oder  mitschlen,  zuem  jmbissen  ein 
ingeschnitue  supen  vnd  einem  gemiess  oder  rueben  sampt 

eim  schutzbrodt ,  zuem  vnder  oder  abentbrot  auch  ein  schutz- 
mitschle,  zue  nacht  auch  ein  eingeschnitne  supen  sampt 
einem  schutz  brot  zue  alien  werken  geben  werden  solle, 
vnd  den  weips  personen  gleicher  gestalt,  wan  sy  an  den 
werken  seindt. 

So  soil  dem  herren  commenthur  auch  dariber  wie  bisher 

fiir  die  acht  frontauwen*  von  jedem  taglohner  fiinf  schilling 
jerlichs  gelifert,  dessgleichen  die  vier  frontauwen  mit  ross, 
schttf  vnd  geschiir,  wie  breiichig,  gethan  werden. 

Die  nebenwerk  betreft'ende,  sollen  dieselben  vf  die  hof 
Hagenbach  *  vnd  Holwangen 2,  auch  was  jn  der  ernde  zue 
Beuckhen  vber  drey  tag  ist,  verstanden  werden  vnd  zue  der 
vnderthonen  freyen  willen  steen ,  also  das  der  herr  comenthur 

jnen  darzue  zuegebieten  nicht  maht  haben ,  sonder  da  sy  dar- 
zue  geprucht,  jnen  wie  frembdenb  gelonet  werden  solle. 

Zum  achten,  als  vnder  anderem  die  vnderthonen  sich 
beschwerdt,  das  der  herr  chomenthur  jnen  die  spendt  wider 
alt  herkomen  abstriicke  etc.,  weil  solliches  ein  allmuoss,  jst 
es  zue  beeder  theilen  conscientz  vnd  gewissen  gesetzt. 

Zum  neundten,  was  sonst  die  vbrige  der  vnderthonen  jn 
gemeinden  besch werden  puncten,  als  pfenden,  gebot,  verbot, 
gefehngnuss,  thuor  etc.  antritft,  seyen  dieselben  zuem  theil 
durch  obsteende  erleiitrung  des  weidgangs  vnd  frondienst, 
zum  theil  durch  beschehene  vergleichung  zwischen  dem  herren 
comenthur  vnd  der  herrschaft  Rheinfelden  auch  erleitert  vnd 

verglichen. 

a  frontagewan,  Frohnarbeitstag,  Lexer  II,  1394.  --  b  HS.  fremben. 
1  Hagenbacherhof  BA.  Ldrrach.  —  *  Hollwangen  BA.  Sac4dngen. 
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Zum  zehendten,  als  auch  bey  gemelten  der  vnderthonen 
beschwerd  articlen  etliche  derselben  vnderthonen  sondere 

forderung  eingebracht,  vnd  der  herr  chomenthur  sich  darauf 

bey  der  tagsatzung  zue  Ensissheim  erboten,  was  er  dern- 
halben  genugsamb  berichtet  oder  bewisen,  desselben  ge- 
purende  bezalung  zethuen  etc.,  lasst  mans  nochmalen  darbey 
verpleiben. 

Zum  elfften  vnd  letsten,  als  der  herr  comenthiir  sich 

hochlich  beschwerdt,  das  die  vnderthonen  jne  bey  diser  sach 
an  sein  wolhergeprachten  adelichen  vnd  ritterlichen  ehren 

vnd  guete  reputation  schriftlich  vnd  mundtlich  groblich  an- 
getostet,  jniuriert  vnd  verkleinert,  die  vnderthonen  sich 
gleichfals  gegen  jme  jn  jren  articuln  auch  erclagt,  doch  jme 

als  jrem  genedigen  herren  vnd  von  gott  furgesetzten  oberkeit 
Tnderthenig  vnd  vmb  gottes  willen,  das  sy  hierin  der  sachen 

zuuil  gethan,  vmb  genedige  verzeihung  gepeten,  mit  erpieten, 
jme  hinfiiro  alle  schuldige  ehr,  treiiw  vnd  gehorsambe  zue 

leisten,  vnd  er  herr  comenthur  jnen  vf  sollich  jr  vnderthenig 
pit  aus  geneden  verziigen,  doch  das  hochstgemelte  F.  Dlt. 

die  sach  aus  landsfurstlicher  volmacht  genedigist  aufhabe, 

des  ordens  priuilegij  vnd  gerechtsambe  vnabbrichig  etc.;  so 

haben  es  die  commissary  darbej  verpleiben  lassen,  mit  er- 
pjeten,  solliches  jn  jrer  relation  an  Ir  Dlt.  vnderthenigist 

also  gelangen  zu  lassen  vnd  zuo  biten,  das  Ir  F.  Dlt.  an- 

gezogene  jniurj  sach  aus  furstlichem  gewalt  genedigist  auf- 
heben,  damit  solliche  keinen  theil  an  seinen  ehren,  reputa- 

tion, gueten  nahmen  vnd  erbarkeit  schedlich  oder  nachtheilig 
sein  moge. 

Welches  alles  die  partheyen  auf  gedachter  Irer  F.  Dlt. 

commissarien  vnderhandlung  guetwillig,  doch  auf  ratification, 

wie  obstet,  angenohmen.  Vnd  zue  vrkund  seind  diser  ver- 

gleichung  drey  abscheid  verfertigt  vnd  jedem  theil  einer  ge- 
geben,  mit  der  herren  commissarien,  auch  des  herren  comen- 
thurs  vnd  obgemelten  seines  beystands,  dessgleichen  des 

alien  vesten  Hanns  Heinrich  Eschers,  jnahmen  der  vnder- 
thonen vf  der  selben  pit,  eigenen  handen  vnderschriben  vnd 

secreten  bechreftiget,  den  letsten  Januarij  1581. 
W.  v.  Rust  etc.  Hans  Georg  Rich  von  Richenstein.  Hans 

Caspar  von  vnd  zu  Jestetten,  theutsch  ordens  comenthur  zu 

Bncken.    I.    Sigm.   Hornstainer,   I.  U.  D.,   Theob.   Magrer, 
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Murbachischer  cantzler.  Jeorg  von  Gemingen,  teiitsch  ordens 
chomenthiir  zft  Freyburg  jm  Breyssgow.  Hannss  Heinrich 
Aescher. 

Pap.  Orig.    Mit  den  eigenhfindigen  Unterfchriften  unter  den  7  auf- 
gedrttckten  Siegeln. 

Statuten  der  St.  Sebastians-Bruderschaft  zu  Beuckhen.     1587  Jan.  20. 

[Reg.  568.] 
In  dem  namen  der  aller  hailigisten  vntheilbaren  drifaltig- 

keit,  gott  vater,  sons  vnd  hailigen  gaists  1 1 ,  amen.  Zu  wissen 
vnd  kund  seye  meniglichen:  Nachdem  gott  dem  allraechtigen 

an  vns  sterblichen  mendschen  nichts  gefelligers  noch  ange- 
nemers,  dann  jn  disem  weltlicben  leben  jn  seinem  gottlichen 

dienst  jn  warem  glau|l(ben  vnd  briiederlichen  liebe  vereiniget 
vnd  versamlet  sein,  wie  wir  dann  dessen  jn  heiliger  sehrift 

an  vilen  vnderschidlichen  orten  gnuogsame  anleitung,  lehr 

vnd  vermanungen  haben;  derowegen  vnd  jn  eyferiger  be- 
trachtung  dess  alien  der  ehrwiir||dig  edel  vnd  gestreng  herr 

Hartmann  von  Hallwyl,  teiitsch  ordens  chomenthur  zu 
Beuckhen,  mit  consenz  vnd  bewilligung  des  auch  erwiirdigen 

edlen  vnd  gestrengen  herren,  herrn  Hugo  Dietrichen  von 
Hochenlandenbergs,  teiitsch  ordens  landchomenturs  der  bailey 

Ellsass  vnd  Burgund,  chomenthurs  zu  Altschausen,  Rom. 

Khay.  Mat.  etc.  rath,  ritter,  als  oberers,  vermog  dariiber 

vssgefertigten  vnd  eingehendigten  schirmbriefs,  vnd  dann  vss 

anreizung  viler  gutherziger  catholischen  christen,  ein  bruoder- 
schaft  zu  lob  vnd  ehr  gottes  des  allmechtigen,  Mariae  seiner 

werden  muoter,  auch  des  hayligen  martirers  sanct  Sebastian 

vnd  des  hailigen  beichtigers  Rochij,  bey  got  dem  herren 
vnsere  getrewe  furbitter  sein  wollen,  das  wir  durch  craft 

gotlicher  allmacht  vor  der  erschrockhlichen  abscheiilichen  vnd 

vergiften  sucht  der  pestilenz,  geschwehr  vnd  gehen  todts 

gnedig  vnd  v'aterlichen  beschirmbt  werden.  Darumben  so  hat 
wolermelter  herr  Hartmann  von  Hallwyl  chomenthur  mit  rath 

vnd  guotbedunken  der  auch  erwiirdigen  edlen  vnd  geistlichen 
herren  Conradt  von  Laubemberg,  teiitsch  ordens  hofmeister, 
Mathiae  Prastcrs  vnd  Hansen  Schmiden,  vermelts  ordens 

priestern  zu  Beuckhen,  vnd  vil  andere  ehrliebende  persohnen 

mehr,  diser  bruoderschaft  halber  nachuolgende  ordnung  an- 
gestellt,  die  auch  fleissig,  gehorsam  vnd  ordenlichen  gehalten 

werden  solle.   Namlichen  zum  ersten,  so  solle  dise  bruoder- 
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schaft  jarliehen  vff  sanct  Sebastians  tag  (wollichen  man  feyern 
solle)  jn  dem  ritterlichen  teiitschen  ordens  haus  Beiickhen 
vnd  am  abend  zuuohr  ein  sel vesper  gehalten,  darbey  sollen 

vier  oder  sechs*  kerzen,  wie  taan  es  vermag,  angeziindt 
werden  vnd  brennen,  also  auch  am  morgen  ein  ganze  vigil 

gesungen  oder  gelesen.  Volgends  soil  man  zwey  gesungne 
ampter,  das  ein  von  sanct  Sebastian,  das  ander  von  den  aus 

der  bruoderschaft  abgestorbnen  halben,  vflfs  wenigist  mit  vier 

priestern  vnd  weniger  nit,  vnd  sollen  die  pfleger  yedem 
priester  zu  praesenz  geben  fiinf  schilling,  vnd  den  schuoleren, 

so  die  ampter  singen  helfen,  auch  dem  sigristen  yedem  einen 
schilling.  Zum  andern,  wer  diser  loblichen  bruoderschaft 

mitgenoss  will  werden,  es  seye  manns  oder  weibs  persohnen, 
hoch  oder  nider  stands,  geistlich  oder  weltlich,  edel  oder 

ohnedel,  jung  oder  alt,  der  soil  sich  mit  zweyen  guldin  gelts, 

zuerhaltung  des  gotzdiensts,  einkaufen  und  durch  die  pfleger 
eingeschriben  werden.  Wollicher  aber  des  ohnuermogens,  das 
er  solliche  nit  zu  bezalen  hette,  der  solle  sich  mit  den 

pflegern  sonst  vergleichen.  Die  werden  sich,  damit  der  ohn- 
uermoglicheit  halber  niemand  von  disem  gotgefelligen  werk 

ausgeschlossen  werde,  wol  zuuerhalten  wissen;  vnd  solle  der 

jarlich  schilling  jnhalt  der  alten  ordnung  dardurch  abgelost 

sein.  Zum  dritten  soil  ein  yede  persohn,  so  diser  bruoder- 
schaft einuerleiibt,  alle  jar  sanct  Sebastians  abend  fasten, 

oder  so  es  ein  miessiggende  persohn,  solle  sye  darfiir  acht 

rappen  zu  almuosen  geben;  wafer  es  aber  ein  persohn,  die 
arbeiten  muoss  vnd  der  vrsachen  nit  fasten  konnte,  soil  sye 

drey  rappen  zu  almuosen  oder  fiinf  vater  vnser,  fiinf  aue 

Maria  vnd  einen  glauben  zu  beten  schuldig  sein.  Zum 

vierten,  so  sollen  wo  moglich  vnd  es  gesein  mag,  alle 
brieder  vnd  schwestern  vflf  vorbesagten  sanct  Sebastians  tag 

bey  dem  gotzdienst,  vigil  vnd  amptern  der  hailigen  christ- 
lichen  mess  gehorsam  erscheinen  vnd  der  abgestorbnen  briieder 
vnd  schwestern  selen  zu  trost  vnd  hilf  fiinf  vater  vnser, 

fiinf  aue  Maria  vnd  einen  glauben  beten.  Zum  fiinfden, 
so  solle  in  der  kurchen  zu  Beiickhen  alle  sonntag  jn  dem 

gemeinen  gebet  ab  der  canzel  aller  lebendiger  vnd  abge- 
storbner,  so  in  diser  bruoderschaft  eingepflanzt  seind,  ge- 
dacht  vnd  fur  sye  gebeten  werden,  damit  der  allmechtig  got 
den  abgestorbnen   ein  froliche  vfferstendtnus  verleihen  vnd 
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die  lebendigen  vonwegen  des  fiirbits  sanct  Sebastianj  vnd 
Rochij  vor  der  vergiften  sucht  der  pestilenz  vnd  gehen  todts 

verwaren  wolle.  Zum  sechsten,  wann  man  jarlich  das  jahr- 
zeit  der  bruoderschaft  begeh^n  vnd  halten  will,  so  solle  der 
pfarrherr  oder  prediger  jm  haus  Beiickhen  schuldig  sein, 
solliches  acht  tag  zuuohr  ab  der  canzel  zuuerkunden;  darfur 
soil  er  von  den  pflegern  empfahen  einen  schilling.  Zum 
sibenden,  so  sollen  vf  den  tag  das  jahrzeit  gehalten  wtirdet, 
aller  diser  bruoderschaft  einuerleibter  brieder  vnd  schwestern 

namen,  sye  seyen  lebendig  oder  albereit  mit  todt  abgangen, 
ab  der  canzel  verlesen  werden.  Zum  achten,  wann  dann 
got  der  allmechtig  einen  bruoder  oder  schwester  vss  disem 
zergenglichen  jemerthal  abuordern  wiirdet,  so  sollen  die 
briieder  vnd  schwestern,  wo  es  die  zeit  leuff  vnd  gelegenheit 
geben  mag.  mit  der  leicht  gehen  vnd  die  zur  erden  bestatten 
helfen;  wauer  auch  vsser  den  auslendischen  briiedern  vnd 
schwestern  yemahls  totlichen  ableiben  sollte  oder  wiirdet, 

solle  es  diser  loblichen  bruoderschaft  pflegern  zuwissen  ge- 
macht;  so  dann  sollen  sye,  die  pfleger,  darob  vnd  daran 

sein,  das  jnen  der  erst,  sibendt  vnd  dreyssigist  nach  catholi- 
schem christenlichem gebrauch gehalten werde.  Zumneiinten, 
so  soil  ein  yeder  priester,  der  diser  loblichen  bruoderschaft 
einerleibt  ist  vnd  noch  zugethan  werden  mochte,  schuldig 
vnd  verbunden  sein,  wa  moglich  alle  fronfasten  oder  nechst 
volgender  tagen  fur  alle  brieder  vnd  schwostern  jn  diser 
bruoderschaft  begriffen,  sy  seyen  lebendig  oder  todt,  vnd  fur 
alle  glaubige  seelen  ein  mess  zulesen.  Zum  zehenden: 

Wann  ein  priester,  der  diser  lobwiirdigen  bruoderschaft  zu- 
gewandt,  verstendiget  worden,  das  ein  bruoder  oder  schwester 
durch  den  natiirlichen  todt,  an  was  orten  vnd  enden  es  were, 
von  diser  welt  abgescheiden,  so  wolle  er  des  abgestorbnen 
seelen  zu  trost  vnd  hiilf  ohnbeschwerdt  ein  mess  lesen,  doch 
solle  er  dessen  nit  verbunden  sein.  Zum  elf  ten,  so  solle 
alles  das  jenig,  so  got  dem  allmechtigen  zu  lob  vnd  ehren 
vnd  zu  eiifnung  diser  sanct  Sebastians  bruoderschaft,  auch 
erhaltung  des  gotzdiensts  vergabet,  gestift  oder  gegeben 
wiirdet,  es  seye  gelt  oder  gelts  werd,  so  solle  es  den  pflegern 
diser  bruoderschaft  gegeben  werden,  die  sollen  es  zum  trew: 
vnd  nutzlichisten  anlegen.  auch  rechnung  darumben  geben. 
Zum   zwolften:    Wollicher  bruoder   oder  schwester,   so  jn 
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diser  bruoderschaft  seyn ,  sich  ohnordlich  oder  ohnerbar  halten 
wurde,  also  das  sye  eindweders  jrer  ehren  endsetzt  oder  aber 
vom  catholischen  glauben  abweychen  wurde,  der  oder  die 

selben  sollen  von  diser  bruoderschaft  ausgeschlossen,  ab- 
gesundert  vnd  vssgestrichen ,  auch  uit  mer  daruuder  gezolt 
werden.  Letstlichen,  wann  das  jahrzeit  gehalten  werden 

solle,  so  soil  man  den  pflegern  zuuohr  anzeigen,  ob  man 
fur  die  briieder  vnd  sch western ,  so  beym  gotzdienst  vff  sanct 
Sebastians  erscheinen  mochteu,  einen  jmbis  eintweders  zu 

Carsaw  \  jn  der  Aw 2  oder  zu  Reinfelden  bestellen  sollen ;  wann 
es  dann  beuolchen  vnd  angestellt  wurdet  vnd  sieh  yemanden 
jn  sollicher  malzeit  ohnzttchtig  oder  ohngebiirlich  verhalten 

wurde,  der  soil  den  pfregern  zwey  pfund  wachs  zu  straf  er- 
statten  oder  nach  beschener  verwiirckung  der  gebiir  ver- 
gleichen.  Hieraufvnd  zum  be  sch  hiss  soil  dises  christen- 
Heh  Mid  heylsam  werk  hierait  jn  dem  namen  es  angefangen, 
geendet  vnd  beschlossen  sein,  dem  selbigen  allein  sey  lob, 

ehr  vnd  dank  gesagt  von  ewigkheit  zu  ewigkheit,  amen. 
Vnd  dessen  alles  zu  wahrem  vesten  vnd  steten  vrkhund  hat 

herr  Hartmann  von  Hallwyl,  teutsch  ordens  chomenthur  zu 

Beiickhen,  der  stifter  obbesagt,  sein  eigen  jnsigel  offendlich 
gehenkt  an  disen  brief,  vnd  dann  der  wolgedacht  herr,  herr 
Hugo  Dietrich  von  Hohenlandenberg,  besagt  ordens  land 

chomenthur  der  bailey  Ellsass  vnd  Burgundt  vnd  chomenthur 

zu  Alltschausen ,  Rom.  Kay.  Mat.  etc.  rath,  zu  gezeugnus 
jrer  gnadeu  hierzu  gegebnen  consenz,  gunst  vnd  willens, 
dero  secret  jnsigel  auch  hierzu  gehangen;  geben  vflf  den 

zweinzigisten  monats  tag  Januarij,  nach  Christi  vnsers 

einigen  herrn  vnd  seligmachers  gepurt  gezelt  tausend  fiinf- 
hundert  achtzig  vnd  siben  jahr. 

Perg.  Grig.  Die  beiden  (Amts-)Siegel  hangen  an:  1.  das  Landenbergs, 
gevierteter  Schild,  links  oben  die  3  landenbergischen  Ringe,  rechts  unten 
wieder  geviertet  (vgl.  Zeitschr.  25,  309),  rechts  oben  und  links  unten 
das  Ordenskreuz ;  Umschrift :  S.  H AVG  . . .  TH  . .  RICH  ....  LANDEN- 
BERG.  LANDTCOMMENTHVR;  -  2.  das  bekannte  HallwiPsche  Siegel 
(Siebmacher  I,  129.  199),  rechts  oben  neben  der  Helmzier  kleiner  Schild 
mit  dem  Ordenskreuz;  Umschrift:  ....  HALW1LL   BVCKHEN. 

1  Karsau  BA.  Sackingen.    -   -  bei  Rheinfelden. 

Zeitscbr.  XXX  L  14 
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Erzherzog  Maximilian  von  Oesterreich  ertheilt  den  Komthuren  von  Beickhen 

das  Recht,  im  Hagenbacher  Baun  Roth-  und  Schwarzwild  jagen  zu 
dtirfen.     1G09  Oct.  9.    Innsbruck.  [Reg.  579.] 

Wir  Maximilian  von  gottes  gnaden  ertz  j|  hertzog  zu 

Oesterreich,  hertzog  zu  Burgund,  Steyr,  Kharndten,  Crain 
vnd  Wurttemberg  || ,  ftirst  zu  Schwaben,  administrator  des 
hochmaisterthumbs  in  Preussen,  maister  teutsch  ordens  in 

teutsch:  vnd  welschen  landen,  marggraf  des  heyligen  romi- 
schen  reichs  zu  Burgaw  || ,  gefiirster  graf  zu  Hapspurg, 

Tyrol,  Pfyrdt,  Khyburg  vnd  Gortz,  laudtgraf  in  Elsass,  herr 
auf  der  Windischen  marckh,  zu  Portenaw  vnd  Salins  etc., 

als  von  der  romischen  kayserlichen  majestat ,  auch  den  andern 
vnsern  freundtlichen  geliebten  herrn  brueder  vnd  vettern 

ertzhertzogen  zu  Osterreich  etc.  geuolmechtigter  regierer  vnd 
selbst  mitinterressierter  herr  vnd  landtsfurst  der  ober:  vnd 

vorderosterreichischen  lande ,  bekheunen  hiemit :  Nachdem  der 

ersam  geistlich,  vnser  ghaimer  rath,  obrister  camrer  vnd 

obristen  hofmaisterambts  verwalter,  auch  lieber  getreuer, 
Johann  Caspar  von  Stadion,  teutschordens  comenthur  zu 
Beickhen,  vns  gehorsamist  zuerkhennen  geben,  wie  das  sein 

ietzigs  anuertrawte  ordens  hauss  Beickhen  diser  zeit  anderst 
khain  hochwildt  zu  follen  oder  zu  iagen,  als  was  durch 

weylendt  vnsers  freundtlichen  geliebten  herrn  vettern,  des 
ertzhertzogen  Ferdinandi  L.  hochseeliger  gedechtnus  in  aineni 

gehultz,  der  Beickher  waldt  genandt,  einem  ieden  zu  Beickhen 

wonenden  comenthurn  aus  genaden  auf  wolgefallen  vnd  wider- 
rueffen  verwilligt,  wellicher  waldt  aber  also  beschaffen,  das 

in  demselben  gar  selten,  oder  da  etwas  verhanden,  gemainig- 
clich  zu  vntzeiten,  wan  das  wildtpret  nicht  nutz,  ja  vilmalen 

gar  nichts  von  gwildt  darinnen  zu  befinden  seye,  vnd  vns 

darauf  gehorsamist  angelangt,  seitemal  sein  vorbesagt  jn- 
habendt  ordens  hauss  ein  aigenthumblicheu  hof,  der  Hagen- 

bacher hof1  genannt,  vnd  derselbig  ein  dartzue  gehorigen 
betziirckh,  gehultz  vnd  waldungen  habe,  alda  sich  etwas 

mehrers  vnd  offters  gewildt  befinde,  so  aber  mehrerthails 

auss  den  marggrafischen  badischen  vnd  dessen  von  Reichen- 
stain  vorsten,  welliche  daran  granitzen,  herkhoinme  vnd 

allain  auf  vnsern  grundt  vnd  boden,  zu  schaden  vnserer 
vnderthanen  vnd  seines  anuertrauten  ordens  hauses  giietter 

1  BA.  Ldrrach. 
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atze,  alsdann  sich  widerumben  in  gedachten  marggrafischen 

vDd  reichenstainischen  forst  begebe,  also  das  wir  dessen  gar 
nichts  oder  doch  wenig  zu  geniessen  hetten,  wir  wolten 

vnserm  ritterlichen  orden  vnd  jhme  von  Stadion  dise  gnad 
thuen,  das  ein  jeder  comenthur,  deme  offtgedacht  ritterlich 
ordens  haus  Beickhen  anuertraut  wiirdet,  in  gedachten 

Hagenbacher  pann,  so  weit  sich  derselbig  erstreckht,  das 

roth  vnd  schwartzwildt  (doch  anderst  nit  als  auf  wolgefallen 

vnd  widerriieffen,  auch  gegen  ainem  reuers)  jagen  vnd  follen 
moge  lassen;  das  wir  darauf  gehoriger  orthen  vns  berichts 

erholt  vnd  dise  gnedigiste  bewilligung  gethan,  thuen  das 

auch  hierait  wissentlich  in  craflFt  dis  brief,  also  vnd  der- 
gestalt,  das  bemelter  vnser  ghaimer  rath  vnd  o:  camrer 

Johann  Caspar  von  Stadion,  als  ietziger,  vnd  ein  ieder 

khimffitiger  jnnhaber  vnsers  ordens  hauss  Beickhen  gueten 

fueg,  macht  vnd  gewalt  haben  solle,  in  obbemeltem  Hagen- 
bacher pann,  so  ferr  vnd  weit  sich  derselbig  erstreckt,  das 

roth  vnd  schwartzwildt  iagen  vnd  follen  zu  lassen,  vnuer- 
hindert  mennigclichs ,  jedoch  allain  auf  vnser  vnd  eines  ieden 

der  ober:  vnd  vorderosterreichischen  landen  pro  tempore 

regierenden  herrn  vnd  landtsfiirsten  wolgefallen  vnd  wider- 
riieffen, das  auch  demselbigen ,  wann  er  sich  daussen  zu 

landt  bef unden  wurde,  das  vor  vnd  mitiagen  vnbenohraen 
sein.  vnd  hiertzwischen  durch  die  comenthurn  zu  Beickhen 

soUicher  vorst  waidmannischer  weis  gehayt,  auch  gegen  alien 
vnd  ieden  daran  grentzenden  benachparten  manuteniert  vnd 
gehandthabt  werden  solle,  als  sich  dann  gedachter  von 

Stadion  gegen  vns  hierumben  schrifftlich  verreuersiert,  alles 
getreulich  vnd  ohne  gefehrde.  Mit  vrkhundt  dis  briefs,  so 

mit  vnserra  daran  hangenden  jnsigl  becrefftigt  vnd  geben  ist 

m  der  statt  Yhnsprugg  den  neuntzehenden  October  im  sech- 
tzdienhundert  vnd  neunten  jahr. 

Maximilian. 

Perg.  Orig.    Das  schdn  erhaltene  Siegel  hfingt  an. 
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Nachtr&ge  und  Berichtignngen. 
Einigen  Nachtragen,  die  ich  den  Akten  unci  einzelnen  Privatmitthei- 

lungeo  entnehme,  mdgen  zunachst  Bericbtigangen  fruherer  Irrthfimer  yor- 
angehen,  auf  welche  ich  naraentlich  durch  die  Herren  Staatsarchivar 
Th.  vou  Liebenau  in  Luzern  und  Dr.  A.  Nascheler-Usteri  in  Zurich  auf- 
merksam  gemacht  worden  bin. 

Zu  Band  XXVIII:  Seite  106  u.  107  Wlvelingen  ist  wohl 

eher  Wulflingen  Cant.  Zurich,  da  die  dortigen  Ritter  Dienst- 
leute  der  Graf  en  von  Habsburg  waren.  —  Seite  107  Bellikon 
ist  Bellingen  BA.  Mullheiin;  ebenso  Seite  413  f. ;  Rftcingen 
ist  nicht  Russikon  Cant.  Zurich,  sondern  eher  Rutzigen  bei 
Eschenbach  Cant.  Luzern  (Pfeifer  Habsb.  Ostr.  Urb.  p.  321); 

ebenso  Seite  418.  —  Seite  113  Wissenang  ist  Weisslingen 
Cant.  Zurich;  Wrmenshusen,  abgeg.  Ort  zwischen  Kyburg 

und  Weisslingen,  Sitz  von  Dienstleuten  der  Graf  en  von  Habs- 
burg. —  Seite  115  Gutenburg  wohl  nicht  im  Cant.  Bern, 

sondern  am  linken  Ufer  der  Schliicht  kurz  vor  ihrer  Mundung 

in  die  Wutach,  oberhalb  Gurtweil.  —  Seite  116  ist  im  Regest 
statt  Arnold  Schenk  zu  lesen:  Berchtold.  —  Seite  376  Nr.  45 

ist  zu  lesen:  Burger  zu  Zurich,  statt  zu  Bern.  —  Seite  391 
in  Zeile  7  Anm.  a  lies  membraneo;  Zeile  3  von  unten  ist 
statt  Bibli  wohl  Biberli  su  lesen ,  das  Abkiirzungszeichen  fehlt 

ubrigens  in  der  Handschrift.  —  Seite  394  Legem  nicht  Cant. 
Aargau,  sondern  Zurich  (Stumpf  Chronik  II,  128.)  —  Seite 
398  Rossberg  Cant.  Zurich  (Leu  XV,  435);  Iberg  im  luzer- 
nischen  Kirchspiel  Inwyl;  Bencklinkon  ist  Bendlikon  am 
Ziirchersee;  Schnabelburg  nicht  Cant.  Bern,  sondern  Zurich, 

auf  der  Hohe  des  Albis.  —  Seite  412  Liebegg,  die  be- 
deutendste  Burg  dieses  Namens  stand  im  Cant.  Aargau  bei 
Granichen  (Leu  XII,  122). 

Die  Urkunde  vom  16.  Jan.  1270  (Seite  377  Nr.  53)  ist 
inzwischen  nach  dem  im  Stiftsarchiv  zu  St.  Gallen  liegenden 

Original  inWartmann's  Urkundenbuch  der  Abtei  St.  Gallen 
III,  180—183  abgedruckt  worden. 

Zu  Band  XXIX:  Seite  169  Nr.  138  und  Seite  207  ist 

zu  datiren  vom  14.  Oct.  1310  statt  vom  30.  Sept.  —  Seite  170 
bei  Halderwang  ist  hier  wegen  der  grosseren  Nahe  von 
Wettingen  vielleicht  eher  an  Holderbank  Cant.  Aargau  zu 
denken;  ubrigens  ist  auf  die  Anmerkung  1  zu  Band  28,  417 
zu   verweisen.   —   Seite  174  Obrenhaslen   ist  ohne   Zweifel 
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nicht  Hasel  BA.  Schopfheiin.  sondern  Oberhasli  Cant.  Zurich; 
Beinwilr  ist  Beinweil  Cant.  Solothurn.  —  Seite  177  Nr.  178  ist 

zu  datiren  vom  8.  Merz  1325,  statt  22.  Febr.  —  Seite  189 
Pfaffnach,  Pfaffnau  ist  ein  luzernisches  Geschlecht;  Wulfiswile 

wohl  eher  Wolfliswil  Cant.  Aargau.  —  Seite  194  u.  209 
Loenecka  ist  nicht  Lohningen  BA.  Waldshut.  sondern  Lowenegg 

(Argovia  II  162).  —  Seite  245  Wart  bei  Neftenbach  Cant. 
Zurich.  —  Seite  246  Kussenbach  ist  Kussnacht  am  Ziirichsee, 

wo  Heinrieh  von  Tengen  als  Kirchher  1327 — 1329  vorkommt. 
—  Seite  248  Dietikon  wohl  eher  Cant.  Zurich. 

1272  Merz  17.  Zurich.  Bruder  Ulrich  von  Klingen,  Komthur 
zn  Buchein,  verkauft  an  das  Kloster  Oetenbach  ein  Gut  zu  Mannedorf 
am  Ziirichsee  samrat  einem  Weinberg  von  2  Jauchart,  um  21  Mark 
Silbers.  609. 

Vniuersis  Christi  fidelibus  presentem  paginam  inspecturis 

frater  CMnrat  Wernher 1  commendator  prouincialis  per  Bur- 
gundiam  et  Alsatiam  domus  Theutonice  |  Jerosolimitane  hospi- 
talis  sancte  Marie,  jn  perpetuum.  Jus  dictat  et  ratio  suadet, 
vt  ad  obuiandum  litibus,  cum  memoria  hominum  labilis  sit, 

ea  que  geruntur  scripture  l|  testimonio  roborentur.  Nouerint 

igitur  quos  nosse  fuerit  oportunum,  quod  frater  ̂ lricus  de 
Klingen,  commendator  domus  Theutonice  specialis  in  Bvchein, 
Con  ||  stantiensis  diocesis,  nostro  ad  hoc  accedente  consensu 

et  fratrum  dicte  domus  voluntario,  libero  et  expresso,  bona 

fide,  sine  dolo  et  qualibet  captione  predium  prefate  domus 

situm  in  Mennidorf2  prope  lacum  Turicensem,  cum  vinea 
duorum  iugerum,  que  continua  est  ex  uno  latere  vinee  soro- 

rum  in  6tenbach 3,  ex  alio  vinee  comitis  de  Raprechtswilere 4 
versus  lacum  Turicensem,  priorisse  et  conuentui  sororum  in 

Otenbach,  Constantiensis  dyocesis,  obseruata  omni  sollempni- 
tate,  que  de  iure  uel  consuetudine  in  tali  contractu  obseruari 
debuit  et  consueuit,  vendidit,  tradidit  et  donauit  pro  viginti 

vna  marca  argenti  ponderis  Turicensis,  quod  argentum  dictus 

frater  t7lricus  suusque  conuentus  confitentur  sibi  plenarie 
[>ersolutum  et  in  vtilitatem  et  necessitatem  sue  domus  con- 
uersuni,  cum  omni  iure  quo  ipsi  dictum  predium  et  vineam 

cum  area  et  aliis  appendiciis  possederunt,   quiete  et  pacifice 
1  Vgl.  Zeitschr.  24,  26.  Kopp  Gescb.  d.  eidg.  Biinde  II,  1,  408. 

—  2  Mannedorf  Bez.  Meileu.  —  *  Oetenbacb  vgl.  Nascheler 

Gotteshaoser  111,  450.  -  ♦  Rapperswyl  Cant.  St.  Gallen. 
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perpetualiter  possidenda,  eisdem  sororibus  in  Otenbach  dic- 

torum  bonorum,  quandocumque  et  vbicumque  necesse  habue- 

rint,  ad  plenam  warandiam  se  presentibus  obligantes;  renun- 
tiantes  in  integrum  restitution^  actioni,  exceptioni,  consuetudini, 
constitution!,  edicto  edito  uel  edendo,  priuilegio  impetrato  uel 

impetrando,  inploratione  officij  iudicis,  exceptioni  pecunie  non 

numerate  et  omni  fauori  legum  et  canonum,  per  que  uel  per 

quod  huiusmodi  venditio  seu  donatio  siue  traditio  posset  ali- 
quatinus  iupugnari  a  nobis  uel  nostris  successoribus  vel 
quibuscumque  vel  vllomodo  reuocari.  In  cuius  rei  testimonium 

dictis  priorisse  et  conventui  sororum  in  6tenbach  presens 
instrumentum  sigillis ,  nostro  videlicet  commendatoris  predicti 

fratris  Chvnradi  Wernheri  et  prefati  fratris  t'lrici  commen- 
datoris in  Bvchein,  memoratis  sororibus  tradidimus  patenter 

communitum  et  perpetualiter  roboratum.  Acta  sunt  hec  et 

protestata  in  loco  qui  dicitur  tortura  apud  monasterium  pre- 

positure  Turicensis,  anno  domini  M°.  CC°.  LXX°.  II0.,  XVI0. 

Kalendas  Aprilis,  indictione  XVH,  presentibus  quorum  noinina 
sunt  hec:  Burchardus  de  Hottingen,  Rtdolfus  de  Aarona, 

tlricus  dictus  Wolfleipsch,  Johannes  Biber,  ̂ lricus  de  Hot- 
tingen, Heinricus  retro  Macellum,  Chvnrad  Steinmar. 

Perg.  Orig.  Im  Staatsarchiv  Zurich ,  Cant.  Oetenbach  Nr.  53,  g.  Die 
beiden  Siegel  hangen  an :  1.  das  des  Landkomthurs,  Cbristus  am  Kreuze, 

zu  beiden  Seiten  Maria  und  Johannes  (Zeitschr.  11,  250);  2.  das  be- 
kannte  Siegel  der  Commende  Beuggen  (Zeitschr.  26,  360). 

1401 — 1504.  Verzeichniss  der  Leibeigenen  der  Commende 
Beuggen.  Angelegt  1410  um  Johannis.  (In  disem  buechlin 

findet  man  dez  huses  eygenne  lutte,  wip  vnd  man,'  alz  die 
verburget  vnd  versworen  hand,  vsser  der  genossami  ntit  ze 
wiben  noch  ze  mannen,  kein  burger  recht  ntit  ze  empfachen, 
noch  dem  orden  niemer  abtrtinig  ze  werden,  vnd  och  ander 

stake,  die  och  notturftig  har  z&  sint.  —  24  Bll.  Papier. 
Akten  Conv.  14  Nr.  92.  610. 

c.  1570.  Herbstordnung  und  Herbsteid  fur  die  Unterthanen 

der  Commende  Beuggen  zu  Karsau  und  Riedmatt.  —  Akten 
14,  94.  611. 

1593 — 1594.  Stuckrechnung  vmb  alles  raein  Hartmann  von  Hall- 
wyls,  teutsch  ordens  chomenthurs  des  hauses  Beiikhen,  einnemen  vnd  vss- 
geben,  von  Georgij  anno  1593  bis  widerumb  vffGeorgy  1594.1     gi2. 

1  Kinige  Auszuge  aus  dieser,  dem  Landkomthur  vorgelegten  Jahres- 
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Einuemen  an  gelt :  Item  jn  jiingst  gethauer  rechnuug  ist 

vf  dem  herrn  chomenthurn  bliben  ligen  an  gelt  8339  tf  18  C8  *.  — 
Zusammen  mit  Geldzinsen  8617  ft  19  fi  1  **.  —  Weiter  folgte 
sodann  die  Aufzahlung  der  Einkiinfte  aus  Verleihung  des 

Zehnten  etc.,  aus  Verkauf  von  Frucht,  Wein  etc.  im  Ein- 
zelnen.  Ich  theile  wenigstens  die  Summen  mit:  Fur  den 

kornzehenden  7  ft.  Vom  hewzehenden,  wie  die  dis  93.  jahrs 
verlihen  410  ft  1  fi  10  +\.  Von  fachen  vud  fischweiden  4  %  17  ̂ . 

Ftir  den  zehenden  beeder  salmen  wag,  Schumers  vnd  Fallners  l, 
10  if.  Von  erschatzen  der  kornzehenden  zu  Zutzgen  *,  Hasell 3, 
Frickh4  vnd  vff  dem  Schwartzwaldt  9  $  19  fi.  Hienergelt 
4  It  8  C.  Von  den  acht  frontawen*  zu  Carsaw5  vnd  Riet- 

matten6,  als  jeder  taglohner  darfur  jarliehs  5  fi  zfi  geben 
schuldig  11  S  10  0.  Carsaw  taferngelt  9  IE.  Trottgelt  zfi 
Carsaw  vnd  Riettmatten,  als  von  jedem  som  wein  6  -a  zft 

trotten  geben  wird  6  ft  3  -a.  Vsser  72  viertzl  10  f.b  kernen7 
erlost   630  ft  7  fi  11  a.     Vsser  1  viertzl  10  f.  roggen  erlost 
11  %  7  fi  4  -a.  Vsser  91  viertzl  7  becher  dinkel  erlost 

502  S  7  fi  51/*  *.  Vsser  411  viertzl  7  f .  3  becher  habern 
erlost  1210  ft  19  fi  9  <*.  Vsser  95  som  15  Va  mass  wein  er- 

lost 677  ft  15  fi9^.  Vsser  branntenwein  erlost  112  ft  15  fi.8 
Vsser  zehendhiener  erlost  (fur  1332  V*  a  6  a)  33  ft  6  fi  3  *%. 

Vsser  dem  halbtheil  der  tischen,  so  dis  93.  jahrs  vf  beeden 

rechnuug  (Akten  15,  99)  mflgen  urn  so  eher  hier  Platz  finden,  da  es  die 
alteste  der  erhalten  gebliebenen  ist,  die  spateren  aber  viel  kiirzer  gefasst 
fiiod  and  bei  weitem  keinen  solchen  Einblick  in  die  Oekonomie  und  in  das 

innere  alltagliche  Leben  im  Ordenshause  gew&hren.  Die  Summen  sind 
abwechselnd  in  arabischen  und  rflmischen  Ziffern  angegeben;  ftir  den  Ab- 
druck  wahlen  wir  durcbweg  arabiscbe. 

»  Siehe  Seite  204  Anm.  a.  —  b  Das  Zeicben  fur  Viertel,  einem  f 
ahnlich,  fehlt  in  der  Druckerei.    Wir  substituiren  dafiir  ein  f. 

1  Siehe  Seite  17G  Nr.  535.  —  2  Zuzgen  Cant.  Aargau.  -  s  Hasel 
BA.  Scbopfheim.  —  4  Frick  Cant.  Aargau.  —  3  b  Karsau  und  Ried- 
matt  BA.  Sackingen.  —  7  Der  Rechnung  ist  eine  Tabellc  zur  Reduction 
der  Masse  und  des  Geldes  beigegeben,  die  hier  mitgetheilt  werden  soil: 
item  1  gulden  ist  1  ft  5  fi.  Item  4  f.  (Viertel)  kernen  ist  1  raut.  Item 
3  mat  ist  1  viertzl  jn  allerley  frQchten.  Item  1  viertzl  ist  12  f.  Item 
1  f.  ist  12  becher  oder  souil  jmle.  Item  4  mass  wein  ist  1  f.  Item  8  f. 
ist  1  ora.  Item  3  ora  ist  1  som.  Item  7  som  ist  ein  fuoder.  Item  1  stuck 

kernen  ist  1  f.  Item  1  stuck  roggen  6  f.  Item  1  stuck  dinkel  12  f.  Item 

1  stuck  gersten  ist  8  f.  Item  1  stuck  habern  ist  16  f.  —  8  Davon  kommen 
112  ft  10  fi  fur  3  Som  auf  einen  einzigen  Kauf,  a  30  Gulden  das  Som. 
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salmenwagen  (Hollhacken  und  Tannen)  gefangen,  erlost 

155  ft  5  C  1 V*  -a-  Vsser  weyer  fischen  erlost  2ft  19  C  2  a. 
Vsser  mastochsen  vnd  anderem  vich  erlost  277  ft  10  G.  Vsser 

heiiten  erlost  30  ft  3  G  4  <*.  Vsser  schafen  erltist  30  ft.  Vsser 

schafwollen  erlost  55  ft  11  G.  Vsser  zeiig  vnd  ziegel  erlost 
237  ft  15  G.  Vsser  kas  vnd  ziger  erlost  178  ft  17  G.  Vsser 

hew  erlost  6  ft.  An  todtfallen  vnd  gelesen  29  ft.  Reiss  steur 

vnd  schatzung  48  ft  6  G.  In  gemein  23  ft  5  C  4^  (darunter: 
nach  vnd  nach  zft  Basell  vsser  lafander  bluomen  erlost 

12  ft  9  C  7  a). 

Summa  summarum  alles  einnemens  an  gelt  13.344  ft  6  C  7  a. 

Ausgeben  an  gelt:   In  die  kuchin  vnd  vmb  kuchin  ge- 
schirr  1G45  ft  17  C  9  a.    Zu  des  herrn  chomenthurs  zehrung 

234  ft  3  G  4  a.   Gemeine  zoning  vnd  botenlohn  225  ft  3  C  8  ̂. 
Zu  des  herrn  chomenthurs  notturft  116  ft  15  JJ  5  -a.    Zft  der 

briieder  notturft  95  ft.    Des  hauses  guoten  freiinden  verehrt 

137  ft  16  G  5  a.    Zum  rebbaw  41  ft  9  G  8  .a.    Herpst  costen 
87  ft  7  G  3  vs.     Zum  akherbaw   15  ft   10  G.    Zum   hewadt 
95  ft  1  G  10  a.    Zum  ombdadt  58  ft  6  G.    In  beeden  ernden 
225   ft  9  G   7  a.     Trascherlohn    161    ft    11    C   4    a.     In    die 

schmittin  vmb  eysin  vnd  kholen  56  ft  8  G.     Vmb  wein   (499 

som  1  om  191/*  mass)  2075  ft.    In  die  custerey  26  u  18  G  4  a. 
In  die  trabney  350  ft  4  G  2  a.     In  die  kellerey  vnd  pfisterey 
30  ft  3  G  2  a.     In  gemeinen  baw  zft  Beuckhen  vnd  vff  dem 
land  81  ft  9  G  2  a.    Zuo  des  gesinds  lohnen  1452  ft  8  G  9  vs. 

Vmb  tuoch  zu  des  gesinds  kleidungen   45  ft  14  £  4  a.     Zuo 

widerzinsen  164  ft  10  G.    Dem  herrn  bischoffen  von  pfronden 

(und    zwar:    dem    capitel    zu   Newenburg    von    wegen    der 

caploney  Hortigkheim  ')   1  ft  5  G.    Den  handwerksleiiten  687  ft 
19  C  5  a.     Zu  hochzeiten  vnd  kindsteiitinen  89  ft  15  G  2  **. 

Reissteiir    vnd    schatzung    gen    Ensisheim   487   ft  8   a.     Zu 

gemeiner  ordenssteur  1146  ft  i>  G  8  a.    Zu  meines  gnedigsten 

herrn  teiitschen   nieisters   competenz  (item  hab  ich  chomen- 
thur  ineinem  gnedigisten  herrn  dem  teutschen  meister  wegen 
anno   etc.    89.    90.    91.    92    vnd   93    jedes  jahrs    16   gulden 

4  batzen  6  a  competenz  bezalt,  thuot)    101  ft  18  G.    Steur 

vom  hof  Hagenbach2  7  ft  10  G.    In  gemein  296  if  9  G.    Item 
von  diser  redlining  zu  machen  geben  4  ft  14  C  6  a. 

*   Hertiugen   BA.  Ldrrach;   vgl.  ZeitBchr.  29,   179  Nr.  187.    — 
2  3A.  Lorruch. 
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Summa  summarum  alles  vssgebens  an  gelt  ist  10,245  fl 
11  fi  7  -A. 

Und  so  einnemen  vnd  vssgeben  gegen  einander  verglichen, 

bleibt  vff  dem  herrn  chomenthurn  ligen  an  gelt  3,098  IS  15  G. 
Aus  den  obigen  Rubriken  der  Ausgabenrechnung  mflgen  noch  einzelne 

Posten  besonders  mitgetheilt  werden.  Leider  sind  die  darin  erwahnten 
Beikgen  nicht  mehr  vorhanden: 

Zu  des  herrn  chomenthurs  zehrung:  Item  den 

14.  May  anno  etc.  93,  als  mein  gnediger  herr  mit  dreyen 
ordensherrn  vnd  anderen  ir  gnaden  gesind  vff  dem  spann  zu 

Hagenbaeh  %  wegen  des  Hertzogen  holz  halber  gewesen ,  da- 
malen  ist  beim  camerern  zu  Nollingen2  verzort  worden 
5  6  2  G  2  <*.  Item  hat  mein  gnediger  herr,  als  des  buoch- 
bmders  hochzeit  zuo  Reinfelden  gewesen,  daselbsten  verzort, 

laut  zedels  mit  Nro.  6:  3  U  10  G.  Item  den  9.  Junij,  als 

ir  gnaden  selbst  funf  nach  Bronntraut3  gezogen  vnd  mit 

Ir  F.  Gn.  die  wetschereyen  4  besichtiget,  damalen  haben  ir 
gnaden  verzort  vnd  verehrt,  laut  zedels  mit  Nro.  17:  19  ft 

19  G  8  ̂ .  Item  den  13.  Januarij,  als  mein  gnediger  herr 

selb  sechst  nach  Altschausen 5  zum  gesprech  vnd  von  dannen 
nach  Rafenspurg,  Costanntz  vnd  widerumb  heimwerz  geritten, 
damalen  haben  ir  gnaden  verzordt  vnd  letze  geben,  laut 

zedels  mit  Nro.  20 :  75  ft  18  G  6  *.  Item  hat  mein  gnediger 
herr  nach  vnd  nach  zu  Reinfelden  zur  Sonnen  verzort,  laut 

zedels  mit  Nro.  31,  thuot  16  tf  1  G  8  -a.  Item  als  mein 

gnediger  herr  nach  Alltschausen  selb  sechst  geritten  etc.  . . 

95  ft  7  fi  4  <*.  Item  als  mein  gnediger  herr  den  3.  Septembris 

selb  fiinft  zu  Sant  Blasin  6  geritten,  damalen  haben  ir  gnaden 
vnderwegen  vnd  daselbst  verzort,  laut  zedels  mit  Nro.  47: 
18  S  13  a. 

Zu  des  herrn  chomenthurs  notturft:  Item  vmb  drey 

huotschnier  geben  12  G  6  a.  Item  vmb  14  lot  falsch  goldene 
passmentschnier,  vmb  jedes  lot  3  batzen,  thuot  3  S  10  C. 

Item  einem  kremer  vmb  ein  stuck  schwarzen  tiirkischen  grob- 

grien  geben  16  tf  5  C.  Item  vmb  ein  stuck  samate  passment- 
schnier geben  3  U  8  G  9  a.  Item  zu  Basell  in  der  apoteckh 

von  einem  bisem  apfel  zu  fillen,    vnd  was  der  goldschmid 

1  BA.  Lflrrach.  —  2  BA.  Sackingen.  —  3  Pruntrut.  —  ♦  Wobl  von 
wetache,  Zwetschge,  vgl.  Hunziker  Aargauer  Wtfrterbucb  295.  —  5  Alts- 
haasen  OA.  Saulgan.  —  6  St.  Blasien. 
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daran  geniachet,  bezalt  3  iE  15  fi.  Item  dem  goldschmid  zu 

Basell  von  einem  turckhiss  jn  gold  zu  fassen  vnd  von  etlichen 

wappen  zu  steehen  geben  10  8  16  fi  8  -a.  Item  vmb  9  lot 
silberin  knopf,  das  lot  pro  12  batzen,  thuot  9  S.  Item  vmb 

14  elen  eschenfarben  say,  jede  elen  pro  2  gulden,  thuot  35  ft. 

Item  vmb  31/*  elen  leibfarb  say  pro  61/*  gulden  thuot  8  ft 
2  fi  6  a.  Item  ir  gnaden  vmb  2  seydene  bar  gestrickte 
strempf,  das  bar  pro  6  gulden  12  fi  6  **,  thuot  16  U  5  C. 
Item  mer  vmb  4  bar  gestrickte  strempf  geben,  vmb  jedes 

bar  2  gulden,  thuot  10  tS. 
Zu  der  brueder  notturft:  Item  den  9.  Junij  dem 

herrn  hofmeister  sein  fronfastengelt  bezalt,  thuot  10  ft. 
(Ebenso  am  15.  Sept.  und  15.  Dec,  das  vierte  Mai  ohne 

Datum.)  Mer  gemelts  tags  (15.  Sept.)  herr  Philips  Bauren- 
birn  sein  fronfasten  gelt  bezalt  5  gulden,  vnd  dann  von  der  canzl 
zuuersehen  3  gulden,  thuot  10  U  (ebenso  am  10.  Merz,  die 

beiden  andern  Male  ohne  Datum).  Item  dem  herrn  kornmaister 

sein  fronfastengelt  bezalt,  thuot  7  ft   10  fi  (ebenso  15.  Dec.) 

Des  hauses  guoten  freiinden  verehrt  (die  Rubrik 
enthalt  hauptsachUch  Almosen  und  Trinkgelder) :  Item  als 

der  herr  hofmeister  sampt  jren  zwen  von  Carsaw  t  von  hagels 

wegen  die  frucht  vff  dem  Rierberg2  des  zehenden  halber  be- 

sichtiget,  haben  sy  beym  probst  zur  Himelporten3  zu  ymbiss 
gessen  vnd  jn  die  kuchin  verehrt  10  fi  10  <*.  Item  den 

(>.  Augustj  zweyen  frembden  priestern  verehrt  10  fi.  Item 

den  14.  Octobris  des  herrn  pfarrherrs  schwester  zuo  Schwor- 

stadt4,  so  junge  tauben  gebracht,  verehrt  5  fi.  Item  den 
20.  February  ao.  94  jren  etlichen  armen  verbronnen  leiiten 

zu  Bronntraut5  zu  einer  brandsteiir  verehrt  12  $>.  Item  den 
24.  Decembris  vfif  dz  new  jahr  dem  hausgesind  gemeinlich 
verehrt  3  ft  19  fi.  Item  Volman  dem  scherer,  das  er  meinem 

gnedigen  herrn  an  einem  schenkel  gearzneyet,  verehrt  2  fb. 
Item  der  loblichen  gesellschaft  zum  Gauch  zu  Freyburg  des 

stubengelt  wegen  anno  etc.  93  vnd  94  geben  1  S  19  fi  6  ̂  

Item  zu  Reinfelden  vf  die  vier  zunften  zum  guoten  jahr  ver- 
ehrt 1  %.  Item  als  herr  Hanns  Eradt  von  Aw  mit  den  anderu 

dreyen  ordensherrn  jn  Crawatten6  gezogen,  jme  zur  zoning 

1  Karsau  BA.  Sackingen.  —  *  8  Riihrberghof  und  Himmels- 

pforte  BA.  Lflrrach.  —  '  BA.  Sackingen.  —  *  Pruntrut,  —  •  Wohl 
Croatien. 
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vnd  lotze  verehrt  50  S.  Item  mer  haben  ir  gnaden  dis 

94.  jahrs  hin  vnd  wider  zum  newen  jahr  vssgeben  vnd  ver- 
ehrt 48  «  18  fi. 

Zu  hochzeiten  vnd  kinds  teiifinen:  Item  hat  Hanns 

Adelberg  Truchsiiss  von  Reinfelden  jn  meinem  namen  Hanns 

Jcirgen  von  Bodmanu  ein  junge  doehter  vss  dem  tauf  ge- 
haben,  jme  ein  vierfaeh  goldstuck  verehrt,  thuot  an  gelt 
7  fi  10  B.  Item  den  14.  Febr.  Mathiae  Sattlern,  meinem 

schreiber,  vnd  seiner  hochzeiterin  vf  die  hochzeit  verehrt 

einen  silberin  becher,  so  34  lot  gewogen,  jedes  lot  pro 
12  batzen,  thuot  34  ff.  Item  den  9.  Nov.  Hanns  Caspar 

Truchsassen  von  Reinfelden  vnd  Hollena  von  Bodman  vff  jr 

hochzeit  ein  silberin  vnd  vergolten  trauben  verehrt,  thuot 
39  fi  6  fi  10  *>  u.  s.  w. 

Zu  gemeiner  ordenssteiir:  Item  den  1.  Dec.  ao.  93  hat 

mein  gnediger  herr  landchomenthur  dem  herrn  comenthurs  zu 
Beiickhen  des  hauses  daselbsten  angeburnus  an  dem  Pollnischen 
Kriegs  costen  abgereidt  825  gulden,  thuot  1031  fi  5  fi.  Item 

den  18.  Jan.  ao.  94,  als  mein  gnediger  herr  landchomenthur 

sampt  noch  zweyen  chomenthurn  vf  dz  gross  capitel  gen 

Mergenthal i  geritten ,  ist  meinem  anbeuolchnen  haus  Beiickhen 
die  angeburnus  der  zoning  85  gulden  3  batzen  reichs  miinz, 

hab  ich  an  franken  vnd  ensisheimischen  talern  erlegt,  daran 
an  der  miinz  nachziehen  miessen  6  gulden  13  batzen,  thuot 
zusamen  115  ft  1  C  8  a. 

In  gemein:  Item  dem  reitschmid  allhie  den  21  Maij  vmb 

christwurzen  vnd  sonst  andere  rossarzneyen  geben  9  fi  4  **. 
Item  Marx  Hopfen  dem  buochbinder  zu  Reinfelden  fiir  zwey 
lange  eingebundne  register  bezalt  1  fi  5  fi.  Item  haben  ir 
gnaden  vmb  12  schachtelen  zu  den  lackhwergien  geben  vmb 

jedes  8  -a,  thuot  8  fi.  Item  zn  Freyburg  vmb  ein  biichs  mit 
ladwergien  fur  die  pestilenz  geben  3  fi  9  fi  4  ̂ .  Item  den 

4.  Febr.  vmb  2  pfund  enzian  jn  marstall  geben  6  fi  8  *  u.  s.  w. 
15  9  8.  Die  Commende  B.  kauft  von  Junker  Hans  Schurlin 

von  Landeck  eine  Behausung  in  der  Stadt  Rheinfelden,  von 

der  ein  holzerner  Uebergang  in  die  Stadtkirche  zu  einem  be- 

sonderen  Betchor  fiihrte.  Am  23.  Aug.  1770  liess  die  Stadt 

diesen   Kirchengang  eigenraachtig  abreissen.   —   Provinzial- 

1  Mergentheim. 
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capitels-Akten  im  K.  Filialstaatsarchiv  zu  Ludwigsburg.    Ein 
Plan  liegt  den  Akten  bei.  613. 

1600 — 1601  u.  1605—1608.  Jahresrechnungen  uber  Ein- 

nahmen  und  Ausgaben  der  Commende  Beiickhen,  dera  Land- 
komthur  vorgelegt;  je  von  Georgii  zu  Georgii  aufgestellt. 

1600—1601  betrugen  die  Einnahmen  an  Geld  22,288  «S 
6  G  2  7*  a,  die  Ausgaben  7795  %  8  G  9  a.  —  1605—6 

Einnahmen  23,884  U  15  G  7  ,s,  Ausgaben  20,209  ft  3  G  2X\,  ̂. 
—  1606—7  Einnahmen  13,517  %  4  G  2 V*  -a,  Ausgaben 

12,028  S  2  G  2  a.  —  1607  —  8  Einnahmen  11,335  S  3^2  a, 

Ausgaben  10,151  tt  7  G  3'/2  ̂ .  —  Akten  15,100.       614. 

1612 — 1616.  Bestrafung  des  Ritters  Johann  Hundpiss  von 
Waltrambs,  Hofmeister  zu  Andlau,  Freiburg  und  Beuggen, 

wegen  Frevels  und  Muthwillens.  —  Akten  im  Staatsarchiv 
Luzern.  —  Gulturgeschichtlich  siud  diese  Akten  nicht  ohne 
Interesse;  Hundpiss  veriibte  alien  denkbaren  Unfug  und 

Skandal.  Fur  die  Geschichte  von  Beuggen  speeiell  sind  diese 
rein  personlichen  Vorkommnisse  ohne  Belang.  615. 

1623  Dec.  5.  Visitationsbescheid  des  Weihbischofs  von  Constanz, 
nach  einer  zu  Beuggen  vorgenommonen  kircLlichen  Visitation.     616. 

Communis  querela,  quod  sub  commendis  ordinis  B.  Virg. 
Teutonicorum  uiliores  quam  alibi  in  dioecesi  tolerentur  et 
exili  salario  conducantur  sacerdotes. 

Et  generatim  varii  defectus  reperiuntur  in  ecclesiis  a 
predicto  ordine  dependentes  (sic!),  tarn  quoad  pyxidem  pro 
asseruando  venerabili  Sacramento,  quam  quoad  vascula  pro 

oleis  nee  non  paramentis  etc.,  quae  in  specie  iussu  domino- 

rum  visitatorum  episcopalium  designabit  dominus  decanus,1 
cui  materialis  visitatio  commissa  est. 

Aedes  parochiales  nonnullae  admodum  ruinosae  egent 
restauratione,  ad  quern  tenentur  illi,  qui  inaiores  percipiunt 

decimas.    In  specie  domus  parochialis  in  Munselen2  reparanda. 
Parochiani  ibidem  graues  deposuerant  querelas  contra 

modernum  parochum;  cumque  alat  suani  secumque  foveat 
concubinam,  ex  qua  tres  suscepit  proles,  ibidem  tolerari 

nequit.  Alternative  ipsi  iniunctum,  ut  uel  parochiani  libere 
dimittat  ac  resignet  uel  post  festum  Epiphaniae  Constantiam 

1  Des  Landcapitels  Wiesenthal.  —  2  Minseln  BA.  Schopfheim. 
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se  conferat  subiturus  inquisitionis  processum  a  domino  fiscali 
instituendum. 

Informatio  est  necessaria,  cur  fabricae  ibidem  applicati 

sint  150  ft.  in  annuis  pecuniarijs  censibus  consistentes,  qui 
ad  parochiam  spectent.  [In  eiusdem  ecclesiae  visitatione 
materiali  defectus  isti  sunt  reperti:  unicus  calix,  unicum 

purifieatorium ;  pyxis  pro  venerabili  sacramento  stannea ;  vas- 
cula  pro  oleis  sacris  stannea;  antipendium  ante  altare  maius 

uilissimum  et  lacerum,  ante  reliqua  altaria  mere  linea.]a 
Incolae  in  Orschwaben  *,  qui  ad  commendam  in  Beiicken 

spectant,  negliguntur,  ut  fertur,  circa  curam  animaruin. 

Cum  dominus  parochus  in  Riggenbach2  parochialia  munia 
ob  caecitatem  ac  decrepitam  senectutem  obire  nequeat.  et 

ob  tenues  reditus  coadiutori  sacerdotali  statui  congrua  ali- 
menta  subministrare  non  possit,  eidem  ex  maioribus  decimis 

tanta  erit  adijcienda  portio,  ut  vicarium  idoneum  alere  possit, 

ne  aliquod  emergat  periculum  animarum  ob  defectum  boni 
et  stabilis  pastoris. 

Magna  est  notata  negligentia  in  parochis  circa  tradendam 
cathechisticam  doctrinam  singulis  dominicis  diebus. 

Inquirendum,  cur  dominus  parochus  in  Weilen3,  omni 
exceptione  maior,  prohibitus  fuerit  ne  inuestiatur. 

In  additione  eget,  cum  numerosam  habeat  parochiam  et 

in  uia  regia  magnus  sit  illic  pauperum  concursus.  In  annuis 
reditibus  non  habet  ultra  250  fi. 

Akten  11,  76.  Pap.  Cop.  Auf  der  Ruckseite  tragt  das  Schriftstuck 
die  Aafschrift :  den  5.  Decembris  ao.  1623  ist  dis  vom  herrn  weyhbischoff 
ton  Cos  tens,  ate  er  die  visitation  jn  dem  bistumb  gehalten,  dem  herrn 

hainmeiatern  zuegestelt  worden.  —  Die  weiteren  Akten  uber  Kirchen- 
Tisiutionen  berichten  fast  nur  von  Competenzconflicten  zwischen  der 
Commende  and  den  bischdflichen  Commissaren,  denen  gegenttber  man  die 
Prinlegien  and  Exemptionen  des  Ordens  auf  das  angstlichste  zu  wahren 
begtrebt  war.  Ueber  die  darauf  beztiglichen  Verhandlungen  sind  jedesmal 
fe  tunstandlichsten  Protokolle  aofgenommen  worden.  Vgl.  besonders  ein 
Promemoria  vom  25.  Juli  1738  (Akten  11,  77)  and  ein  solches  vom 
18.  Juli  1775  (11,  79).  Auch  der  Abschluss  eines  neuen  Concordates 
tvischen  dem  Bischof  und  dem  Landkomthur  (12.  Mai  1739),  in  welchem 
d»  fraheren  von  den  Jahren  1420  und  1669  Abanderungen  erfuhren, 
aachte  diesen  Streitigkeiten  kein  Ende. 

•  Scheint  spaterer  Nachtrag  zu  sein. 

1  Nordschwaben  BA. Schopfheim.  —  2  Rickenbach  BA. Sackiugen. 
-  »  Wyhlen  BA.  Ldrracb. 
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16  25.  Rechnung  mein  Johann  Claudij  Hardij,  sreybers  zue 
Beiickhen ,  was  jnnamen  des  ...  herrn  Hans  Caspars  von 

Stadion  etc.,  teiitsch  ordens  commenthurs  in  der  Meynaw  . .. 

ich  von  wegen  jrer  gnaden  bey  abziehung  von  jrem  ritter- 
lichen  ordenshaus  Beiickhen  laut  meiner  eingehendigter  jn- 

struction  eingenomen  vnd  widerumben  ausgeben  habe.  — 

Akten  15,101.  —  Summe  der  Einnahmen  an  Geld  7177  fl.  59  kr., 
der  Ausgaben  6965  fl.  9  kr.  2  **.  Ausgaben  z.  B.  dem  mahler 

Hans  von  Seckhingen,  so  das  frelin  in  der  kirchen  zue  Nol- 

lingen1  gemahlt,  zalt  8  fl.  617. 

16  3  3  ff.    Die  Commende  Beuggen  im  schwedischen  Kriege.    618. 

Im  Gr.  General-Landesarchiv  findet  sich  aus  dieser  Zeit 

nur  ein  einziger  kleiner  Fascikel  vor,  der  aus  dem  Archiv 
der  Landcommende  stamint  und  die  Berichte  des  Komthurs 

Heinrich    Schenk    von   Castell    zu   Beuggen    an   den   Land- 

komthur  Johann  Jacob  von  Stein,  aus  den  Jahren  1638 — 43, 
enthalt.    Einen  weiteren  Fascikel  besitzt  das  Staatsarchiv  zu 

Luzern,  Schreiben  desselben  Komthurs  an  den  Komthur  Hans 

Christoph   Wiel   von   Wielsperg    zu   Hitzkirch,    1633—1644. 
Diese    letztere   Correspondenz    beschrankt    sich   jedoch    fast 

ganzlich  auf  Okonomie-Angelegenheiten   und  ist  flir  die  Ge- 
schichte  Beuggens  nur  insoweit  von  Interesse,  als  sich   dar- 
aus   der  jeweilige   Aufenthaltsort  des  Komthurs   constatiren 
lasst.    Wichtigere  Akten  scheinen   im  Staatsarchiv  zu  Basel 

zu  beruhen.  —  Der  Komthur  hatte  Beuggen  schon  vor  Be- 
ginn  des  Jahres  1633   in  Folge  der  kriegerischen  Vorgange 
am  Oberrhein  verlassen  und  konnte  nur  voriibergehend  seinen 
Wohnsitz  wieder  in  der  Commende  nehmen.    Die  meiste  Zeit 

wahrend  seines  Exils  brachte  er  in  dem  Stadtchen  Mellingen 

an  der  Reuss,   in  der  N'ahe  von  Baden   zu.     Von   dort    sind 
zwei  Schreiben   an  den  Komthur  von  Hitzkirch   (29.  Jan.  u. 

28.   Juni   1633)    datirt.     Am   5.   Juli   ist  er   in   Baden,    am 

9.   Juli    in    Beuggen,    am    11.    wieder    in    Mellingen;     vom 
11.  Nov.  1633  an  sind  die  Briefe  von  Beuggen  datirt;  schon 

am    16.  Febr.   1634  ist  er  aber  darauf  gefasst,    sich     bald 

wieder  nach  Mellingen   retiriren   zu   mussen;    von    dort    ist 
denn  auch  das  nachste  Schreiben   nach  der  Wiedereinnahme 

Waldshuts 2    (12.  Merz)    datirt.     Am    26.    Merz    war     auch 

1  BA.  Sackingen    —  2  Mone  Quellensammlnng  If,  552. 
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Beuggen  vom  Feinde  besetzt1;  Schenk  scheint^zwar  im 
Sommer  1634  wieder  dahin  zuriickgekehrt  zu  sein,  vom 

September  1634  bis  zum  Jahre  1645  aber  war  Mellingen  fast 

sein  standiger  Aufenthaltsort.  Im  Folgenden  theile  ich  die 

Berichte  Schenk's  an  den  Landkomthur  im  Auszuge  mit ;  das 
erste  Schreiben,  ein  Bericht  iiber  die  Belagerung  und  Ueber- 

gabe  Rheinfeldens  an  Bernhard  von  Weimar's  Truppen  und 
uber  das  Treffen  bei  Beuggen,  soil  unter  eigenem  Titel  unten 

zum  Abdruck  kommen.  —  Akten  12,  83. 

1638  Apr.  2.  Mellingen.  (Schenk  an  den  Landkomthur.) 

Treffen  bei  Beuggen,  Belagerung  und  Uebergabe  von  Rhein- 
felden.  —  Abdruck  folgt  unten.  619. 

1638  Juni  23.  Mellingen.  (Schenk  an  den  Landkomthur.) 

—  Bey  meinem  anvertrawten  ordeushaus  Beickhen  stehet 
es  noch  in  alten  terminis,  vnd  mit  einem  scharschanten  vnd 

14  musquetieren  besetzt;  die  fruchten  auf  dem  feld  sollen 
vberaus  schon  vnd  erst  kurzlich  im  vf  vnd  ab  raarchieren 

Weynmarischer  Armee  zwaymahl  sonderlich  geschlitzt  worden 

sein,  das  mattwerk  aber  hingegen  vbel  verderbt,  abgefretzt, 

vnd  was  noch  vmb  den  gross  mathweyer  von  gras  gewesen, 

hat  Scauelisgj2  mayen,  hewen  vnd  nach  Reinfelden  fuehren 
lassen.  Wer  sich  aber  der  erndt  impatronieren  mochte,  ver- 

nime  jch  noch  nichts  gewiss,  allein  will  aber  von  dem  Abel3 
zue  Basel  gesagt  werden.  Mein  schreiber,  der  Christoff,  ver- 
stendiget  mich  von  Reinfelden  aus ,  dass  er  vnd  andere  fir 

guet  hiielten,  wann  ich  ein  schreiben  an  hortzog  Weymar  ab- 
gehen  liiesse  vnd  vmb  die  erndt  sollicitierte,  es  mochte  mir 

was  gevolgt  vnd  vergont  werden.  Allein  habe  vorderist  ohne 
Ew.  Gn.  vorwiissen  mich  darzue  nit  verstehen  wollen  vnd 

zue  bedenken  gezogen,  dass  bey  der  regierung  zue  Breysach 
ich  dardurch  ins  kiinftig  in  vngelegenheit  gerathen  wurde; 

vnd  die  frawen  abbtissinen  zue  Seckhingen  vnd  Ohlspurg4, 
auch  ich  vnd  alle  die  von  Schonaw  von  der  contribution  aus- 

geschlossen,  besorge  ich  vmb  souil  mehr,  es  wurde  ein  soldi 
schreiben  wenig  fruchten  vnd  effectuiren.  620. 

1638  Jul.  30.  Mellingen.  (Schenk  an  den  Landkomthur.) 

. . .    Weylen  Ew.  Gn.  gar  nit  thunlich  oder  fir  rathsamb  be- 

1  Schreiben  vom  30.  Merz  1634.  —  2  Schaff  litzki.  —  s  Abel  Socin 

(siehe  Schreiben  vom  25.  Juli  1638).  —  '  Olsberg  Kant.  Aargau. 
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finden ,  class  bey  hflrtzog  Bernhardten  ich  vmb  friichten  solli- 
citiere,  solle  es  dabey  sem  verbleiben  haben;  allein  habe 
diser  tagen  ein  weniges  schreiben  an  Scauelisgj  abgehen 
lassen  vnd  vmb  die  bey  dem  haus  Beickhen  selbst  erbawte 

friichten  angehalten,  der  hat  mich  aber  mit  kurzen  worten 

an  den  hortzogen  gewisen.  —  Die  erndt  zue  Beickhen  solle 
man  verschinen  zinstag  den  27.  dis  durch  hilf  der  annoch 

sich  darunden  befindenden  diener  vnd  vnderthonen  vollig  zue 
scheiiren  gebracht  haben.  621. 

1639   Jan.  5.    (Burgermeister  und  Rath  der  Stadt  Basel 

an  Schenk)   Gleich  wiie  wir  vns  bis  dato  mit  vnd  neben 

vbrigen  vnseren  lieben  herren  eydtgnossen  der  neutralitet 

vnd  vnpartheylichkeit  aufrichtig  beflissen,  vnd  in  das  laydige 
teutsche  land  vnd  leut  verderbliche  kruegsvnwesen  niemahlen 

eingemischt,  noch  vns  desselbigen  beladen:  also  suchen  wur 
dieselb  auch  furters  zue  observiren  vnd  in  die  obacht  zue- 

nemen,  bestendig  intentioniert  vnd  gesinnet,  auch  dannen- 
hero  E.  Str,  vnd  andern  ihres  gleichen,  die  in  vnseren  terri- 
torio  rechtinassiger  weys  ansprechende  gefall,  wiie  bis  dahin 
beschehen,  ohngehindert  in  craft  vorangedeutter  neutralitet 

abfolgen  zelassen,  auch  sunsten  Ew.  Str.  auf  alle  begeben- 
heiten  freund:  nachbarliche  dienst  vnd  gefalligkeiten  zue  er- 
weisen  erbietig.  622. 

1639  Febr.  10.  Mellingen.  (Schenk  an  den  Landkomthur.) 

    Das  haus  'Beickhen  ist  noch  mit  einem  Weynmarischen 
schaffner  vnd  bey  20  soldaten  versehen,  vnd  halten  sich  die 
vnderthanen  neben  etlichen  dienern  auch  zumahl  alda  auf. 

Christoph,  der  schreiber,  befindt  sich  im  schaffney  haus  zue 

Reinfelden,  in  deme  der  comendant,  obriste  Bernholdtss ,  ein- 
quartiert.  623. 

1640  Nov.  15.  Mellingen.  (Schenk  an  den  Landkomthur.) 

Das  bey  Ew.  Gn.  meine  drey  herren  ordensbrueder,  Bern- 
dorff,  Hundtbiss  vnd  Thumb,  sich  wegen  jhres  vnderhalt^ 

erclagt,   trag  ich  mit  ihnen  herzlich  bedauerliches  mitleiden 
     Von  auisen  gehet  diser  enden  die  gemeine  sag,    das 

Ihr  F.  Gn.  herr  bischof  von  Basel  vnd  andere  herren  prae- 

laten  widerumben  sollen  eingesetzt  vnd  ihre  gueter  einge- 

reumbt  werden,  massen  die  herren  praelaten  von  St.  Petter1 

1  St.  Peter  BA.  Freiburg. 
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vnd  St.  Truprecht f  ihre  gottshauser  albereith  wirklich  wider 
bezogen;  Ihr  F.  Gn.  Johannitermeister  zue  Heittersheimb 2, 
begehren  auch  wider  nacher  haus,  deren  es  auch  bewilliget 

vnd  zuegesagt  sein  soil.  Was  man  nun  mit  mir  vnd  andern 
armen  exulanten  anfangen  wiird.  vernimbe  ich  zur  zeit  noch 
nichts  dauon.  624. 

1640  Dec.  5.  Mellingen.  (Schenk  an  den  Landkomthur.) 
Die  accommodation  mit  herren  bischof  von  Basel  vnd  etlichen 

andern  standen  im  Ellsass  bestehet  noch  nit  im  besten.  Von 

Ihr  Konigl.  Mayt.  zue  Franckhreich  haben  Dir  F.  6n.  herr 
bischof  von  Basel  ein  decret  vssgewiirkt,  dass  sue  von  der 

generalitet  zue  Breysach  sollen  widervmben  eingesetzt  werden; 

welches  hochgedacht  Ihr  F.  Gn.  durch  2  ihrer  abgesandten 
zue  Breysach  insinuiren  lassen  wollen,  denen  aber  in  die 

&  tag  lang  kein  audienz  ertheilt  worden,  vnd  ihnen  herr 

general  von  Erlach  3  den  weeg  vilmahlen  abgeloffen.  Endlich 
sie  sich  in  dem  schloss  an  ein  ort,  dz  er  ihnen  zur  hand 

laufen  miiessen,  gestelt,  da  er  siie  befragt,  was  ihr  begehren, 

vnd  dz  konigliche  decret  vorgewisen  worden,  ist  sein  be- 
schayd  vnd  antwort  hiiervber  gewesen,  er  lasse  solches  in 

seinem  werth  vnd  vnwerth  verbleiben ,  der  konig  habe  stte 
gehort  vnd  ihne  nit,  er  rayse  ietzunder  auch  zum  konig 

(wiie  alberaith  vor  14  tagen  beschehen),  wolle  dz  seinige 

auch  anbringen,  rait  welchem  beschayd  sie  sich  miiessen  be- 
nuegen  lassen.  625. 

1643  Oct.  6.  Mellingen.  (Schenk  an  den  Landkomthur.) 

E&  werden  Ew.  Gn.  zweyfels  ohne  gnedig  vernomen  haben, 

dass  mein  anbevohlen  haus  Beickhen  herren  obristen  Ohmen  4 

zuesambt  der  herrschaft  Stauffen5  vbergeben;  derselbe  hat 
seinen  hofmeister,  so  ein  Zweybruckher,  nach  Beickhen  zue 
einem  arabtman  bestelt  vnd  verordnet  . . .  Ew.  Gn.  habe  auch 

vnderthanig  berichten  wollen,  demnach  herr  praelat  von 

St.  Blasin6  ohnedas  zue  Baden  ein  badenfahrt  haltet,  dass 
er  vor  3  wochen  etliche  praelaten  stand  glidere  aldahin  be- 
schriben,  eine  zuesamenkunft  oder  conuerenztag  zuehalten, 
vnd  Ihr  F.  Gn.   von   Heittersheimb    auch    in    der    persohn 

1  *  St.  Trudpert  u.  Heitersheim  BA.  Staufen.  —  3  Vgl.  Mtemoires 
historiqaes,  conceraant  M.  le  G6n6ral  d'Erlach.  Yverdon.  1784.  4  Bde. 
—  *  VgL  fiQrster's  Beschr.  des  schwed.  Kriegs  herausg.  von  v.  Weoch 
S.  175.  —  5  im  Breisgau.  —  *  St.  Blasien. 

ZnUchr.  XXXI.  15 
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erschinen,  dass  von  gedachter  F.  Gn.  ich  damahlen  ver- 
nommen,  sue  von  der  generalitet  zue  Breysach  beschriben, 
dass  siie  sich  mit  deren  wegen  Heithersheim  vergleichen  vnd 
wider  einraumen  wollen ,  massen  Ihr  F.  Gn.  verschine  wochen 
bereits  alhie  durch  vnd  vf  Basel  gereist.  626. 

1653  Rechnung  des  Hauses  Beukhen.  Summe  der  Ein- 

nahmen  an  Geld  5175  <$>  8  C  l1/*  a,  der  Ausgaben  6631  £ 
9  C  1/»  *.  —  Akten  15,  101.  627. 

1662  Dec.  Der  Bischof  von  Basel  weiht  die  obere  Pfarr- 

kirche  St.  Michael  zu  Beuggen  und  deren  Altare,  mit  Ein- 
willigung  des  Ordinarius  zu  Constanz.  —  Akten  10,  70.  628. 

1664.  Haus-  und  Gesinde-Ordnung.  An  Weihnachten  er- 
halt  darnach  das  ganze  Gesinde,  klein  und  gross,  neben  dem 
Fleisch :  Gebratenes  und  Gemiise.  Auch  dariiber  enthalt  diese 

Gesindeordnung  ins  Einzelne  gehende  Bestimmungen,  was 
Knechte  und  Magde,  was  der  Schulmeister  von  Karsau,  was 
die  Frauen,  Madchen  ujid  jungen  Burschen  von  dort  u.  s.  w. 
erhalten,  wenn  sie  dem  Komthur  zu  Neujahr  das  gute  Jahr 

singen.  —  Akten  14,  94.  629. 
1672  ff.  Die  Rubrik  Kriegssache  enthalt  zwar  mehrere 

Aktenfascikel,  vom  Jahre  1672  an,  die  aber  keinen  Aufschluss 
iiber  Beuggens  Schicksal  in  den  franzosischen  Kriegen  geben ; 
es  sind  nur  Abrechnungen  iiber  Leistung  von  Contributionen, 
Kosten  von  Winterquartieren  etc.  Nach  Lutz  Frickthal  war 

Beuggen  6. — 18.  Juni  1678  franzosisches  Hauptquartier.  630. 
1683 — 84.  Nach  dem  Tode  des  Landkomthurs  Johann 

Hartmann  von  Roggenbach  (f  Altshausen  16.  Oct.  1683) 
werden  von  den  Capitularen  die  Komthure  Johann  Friedrich 
von  Baden  zu  Beukhen  und  Georg  Christoph  Rink  von 
Baldenstein  zu  Meynaw  zu  Directoren  erwahlt,  Joh.  Fr.  von 
Baden  vom  Hoch-  und  Deutschmeister  zum  Statthalter  der 
Ballei  ernannt;  im  Mai  1684  erfolgte  auch  seine  Bestatigung 
als  Landkomthur.  —  Akten  18,  112.  Darnach  ist  die  Notiz 
Bd.  28,  87  Nr.  47  zu  berichtigen.  631. 

1685  Aug.  11.  Bei  dem  Provincial-Capitel  zu  Altshausen 
kann  der  Komthur  Truchsess  von  Rheinfelden  zu  Beuggen 
nicht  erscheinen,  „  wegen  gebrauchter  Sauer  Brunnen  Char, 
auch  in  etwas  zugezogener  Unpasslichkeit ;  causirt  sich  dess- 

halb  schriftlich".  —  Pro vincialcapitels  -  Akten  im  K.  Filial- 
staatsarchiv  zu  Ludwigsburg.  632. 
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1690 — 1691.  Jahresrechnung  mein  Johann  Frantz  freyherren 
von  Reynach,  commenthur  zu  Beuggen  vnd  Basel,  geben 

von  Georgij  1690  bis  wider  dahin  1691.  Summe  der  Ein- 

nahmcn  an  Geld  14,764  <£  12  B  2*2  **.,  der  Ausgaben 
12,155  tf  18  C  2*/*  *.  —  Akten  15,  103.  633. 

1697 — 1705.  Summarischer  Extract  der  Rechnungen  der 
Comraende  Beiiggen  iiber  Einnahinen  und  Ausgaben  in  den 

9  Jahren  1697—1705 :  Einnahmen  an  Geld  134,760  «9C7%  *, 

Ausgaben  128,204  %  61*  a.  —  Akten  18,  114.  634. 
1718  Mai  8.  Verzeichniss  der  Deutschordensritter  (Akten 

Mainau  21 c,  172x):  Darnach  war  Johann  Franz  von  Reinach 
Statthalter  *  der  Ballei  Elsass-Burgund  und  Komthur  zu  Alts- 
hausen.  Johann  Franz  darf  nicht  mit  seineni  Vetter  Franz 

Ignaz  Anton  von  Reinach  verwechselt  werden,  der  ihm  in 

der  Verwaltung  der  Commende  Beuggen  und  spater  auch  in 

der  der  Landkomthurei  folgte.  Vgl.  iiber  Franz  I.  Anton 
auch  v.  Schreckenstein  Mainau  Seite  XIX  u.  198  f.   635. 

1718  Juni  18.  Ehrenbreitstein.  Instruction  fur  Franz 

Ignaz  (Anton)  von  Reinach,  Komthur  zu  Rohr  und  Ober- 

waldstetten  und  Hauskomthur  zu  Altshausen.  Pap.  Orig.  — 
Akten  18,  116.  636. 

1719.  Status  der  Commende  Beiiggen,  welche  dermahlen 

vacant  vnd  nach  gnadigem  bevelch  vnsers  gnadigen  herren 

vnd  statt halters  der  land  comnientherey  Altschausen,  Johann 

Franz  freyherren  von  Reinach  . .  administrirt  wiirdet.  — 
Akten  18,  117.  Bader  hat  daraus  einen  kurzen  Auszug 

in  der  Badenia  N.  F.  I,  137  ff.  mitgetheilt.  637. 

1720.  Apr.  —  Instruction  fur  Franz  Ignaz  Anton  von 
Reinach.  Komthur  zu  Rohr  und  Waldstetten,  wegen  der  ihm 

iibertragenen  Administration  der  vacanten  Commende  Beuggen. 

Concept.  —  Akten  19,  120.  638. 
1724-1727.  Schriftwechsel  zwischen  der  Commende  Beuggen, 

dem  Landkomthur  und  dem  Bischof  Johann  Konrad  von  Basel, 

wegen  des  Pfarrers  Sandherr,  den  die  Commende  Beuggen 

als  weltlichen  Priester  auf  die  Pfarrei  Frick 2  praesentirt  hatte, 
and  dem  sie  nachtraglich  das  Ordenskreuz  verleihen  wollte. 

Dagegen  erhebt  der  Bischof  und  auch  die  vorderosterreichische 

Regierung  Einsprache,  bei  welcher  es  verblieb.  —  Provinzial- 

capitels-Akten  im  K.  Filialstaatsarchiv  Ludwigsburg.   639. 

1  Erst  spftter  Landkomthur  (ZeitscLr.28,87Nr.  49).  -  *  Cant.  Aargau. 
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1725  Febr.  11.  Altshausen.  Circularschreiben  des  Coad- 
jutors Franz  von  Reinach  an  die  Capitulare  und  Komthure 

der  Ballei  Elsass-Burgund ,  worin  er  die  Ordensstatuten  und 

Capitelsrecesse  recapitulirt  und  deren  Beobachtung  einsch'arft. 
(24  u.  7  Paragraphen.)  —  Akten  16,  104.  640. 

1725  Merz  13 — 17.  Specification  der  bei  der  Commende 
Beuggen  vorhandenen  Akten  und  Docuinente,  wie  solche  den 

13. — 17.  Martij  1725  durchgangen  und  erfunden  worden.  — 
Akten  6,  17R-  641. 

1725  Sept.  30.  Beuggen.  Observanda  bey  der  hohen 
ritterlichen  teutschen  ordens  comenden  Beuggen  und  darzu 

gehorigen  schaffneyen  Rheinfelden,  Frickh1,  Langnaw  *  und 
Biirndorff3  (und  zwar  in  ecclesiaticis ,  in  oeconomicis  und  in 
politicis).  —  Concept,  mit  der  eigenhandigen  Unterschrift: 
Frantz  von  Reinach,  Coadiutor.    Akten  14,  94.  642. 

1735  Nov.  28.  Beuggen.  Inventar  Uber  die  Verlassen- 
schaft  des  (am  12.  Sept.  1735  zu  Karsbach  im  79.  Lebens- 
jahr)  verstorbenen  Komthurs  Frhr.  Konrad  Karl  Anton  von 
Pfirdt  zu  Beuggen.  An  baarem  Geld  fanden  sich  69  fl.  36  kr., 
die  Activa  beliefen  sich  auf  2451  fl.  18  kr.,  die  Passiva  auf 
141  fl.  35  kr.  An  Pretiosen  wurden  vorgefunden:  1  guldenes 
ordens  creiiz  mit  einem  schlangenring  und  10  kleinen  diamanten 
besetzt  sambt  dem  coulant;  1  silbemes  sackuhrlein,  so  zu 
Basel  gemacht  worden  (Anschlag  15  fl.);  1  kleine  sehr  schlechte 
alte  silber  vergoldte  tabatiere  (4  fl.);  1  spanischrohrlein  mit 
einem  silber  vergolden  glatten  knopflin  (2  fl.);  weiter  Kleider, 
Weisszeug,  Gewehre,  Pferde  (ein  braunes  Reitpferd, 
6jahrig,  Anschlag  60  fl.,  1  schwarzes  noch  ganzes  reitpferd, 
7jahrig,  75  fl.,  5  schwarze  kutschenpferd,  worunder  2  stutten, 
alle  sehr  alt  und  mangelhaft,  250  fl.),  unterschiedliche 
Sachen,  endlich  Wein:  16  saum  alter  marggrafler  wein  a 

16  fl.,  40  saum  alter  Rixheimber  wein  a  14  fl.  —  Akten 
6,  25.  643. 

1739  Mai  12.  In  dem  zwischen  dem  Bisthum  Konstanz 

und  der  Landcommende  abgeschlossenen  Concordat  (siehe 

Nr.  616)  bestimmte  §  7:  So  viel  aber  die  visitationes  epis- 
copates concernirt,  inmassen  selbe  schon  in  dem  vertrag  ao. 

1669  regulirt  worden,  als  solle  in  dessen  conformitaet  die 
pfarrkirch   zu   Alshausen   alleinig   von   unserem   suffraganeo 

*  l  Fricku.  Lenguau.  Cant.  Aargau.  —  8  Birndorf  BA.  Waldshut. 
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oder  visitatore  generali  tamquam  *edis  apostolicae  delegatis 
visitirt  werden,  wie  dann  ingleichem  in  der  commende 

Maynau  und  Beiiggen  die  visitatio  generalis  auf  gleiche  art 

wie  zu  Alschausen  vorgenommen  werden  solle ;  quoad  visita- 
tipnem  personalem  aber  seu  generalem  seu  decanalera  solle 

der  parr  vicarius  zu  Alschausen  wie  auch  die  alldasige 

<*aplan  bey  der  visitation  und  examination  sich  stellen ,  jedoch 
dass  solches  extra  septa  der  landcommenden  in  dem  pfarrhof 

oder  anderstwo  beschehe.  —  Cop,  in  Akten  11,  79.   644. 
1746  Sept.  14.  Inventarium  liber  die  Verlassenschaft  des 

Komthurs  Johann  Franz  Karl  Frhr.  von  Schonau  (gest.  4.  Sept. 

1746).  Der  Nachlass  ist  ungleich  reichhaltiger  als  der  des 

Komthurs  v.  Pfirdt  (Nr.  643).  —  Akten  6,  26.  645. 

1760 — 1771.  Akten  uber  die  Deputat-  und  Subsistenz- 
gelder  des  Freiherrn  Johann  Baptist  von  Eptingen,  Komthur 

zu  Hitzkirch,  spater  zu  Beuggen,  die  Forderungen  der  Elias 
Hiibner  Wittwe  zu  Ulm  und  des  Simon  Baruch,  Schutzjuden 
und  Hoffactors  des  Hoch-  und  Deutschmeisters  Karl  von 

Lothringen  zu  Mergentheiin,  an  Eptingen.  —  Akten  20,  125. 
Ueber  die  Hauptsache,  Eptingens  Kriegszuge  in  franzosischen 

Diensten.  geben  diese  Akten  fast  gar  keinen  Aufschluss. 

Was  man  daraus  erfahrt,  besteht  in  Folgendem:  Eptingens 
Schulden  riihrten  ausser  von  einer  kostspieligen  Gartenanlage 

zu  Hitzkirch,  wo  er  bis  1764  Komthur  gewesen  zu  sein 
scheint,  von  dem  Auf  wand  her,  den  er  als  Inhaber  eines 

franzosischen  Schweizerregiments  und  wahrend  seines  alljahr- 
lichen  Aufenthaltes  bei  diesem  oder  im  Felde  zu  machen 

batte.  Komthur  von  Beuggen  wurde  E.  im  Jahre  1764  oder 

1765.  *  In  einem  seiner  Rechtfertigungsschreiben  an  den 
Landkomthur  Graf  von  Konigsegg  (d.  d.  Mergentheim  12.  Merz 

1767)  spricht  sich  Eptinuen  so  aus:  „Es  hat  nicht  anderst 

erfolgen  konnen,  dass  bey  diesem  von  der  Commenden  ver- 
stopften  Zufluss  mich  gezwungen  gesehen,  nach  Erfordernuss 
meiner  Kriegsdiensten  und  hiernebst  mit  eintretender  Ehre 
meines  ritterlichen  h.  Ordens  selbsten  neuerlich  in  Schulden 

zu  versenkenu;  dem  Landkomthur  und  dem  Hoch-  und 
Deutschmeister  sei  wohl  bekannt,  dass  er  den  kostbaren 

Feldziigen  gegen  die  alliirte  Armee  mit  seinem  Regiment  bei- 
zuwohnen  beordert  gewesen,  wobei  die  Auslagen  nicht  nach 

1  Installation  am  7.  Juli  1765  (siehe  unten  Nr.  648), 
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Willkuhr  eingeschrankt  werden  konnen,  die  auch  noch  durch 
seine  harte  Blessur  vergrossert  worden  seien.  Was  fur  Kosten 
solche  Feldziige  erfordem,  wisse  der  Landkorathur  urn  so 
besser  aus  eigener  Erfahrung,  da  ihm  besonders  aus  diesem 
Grunde  bei  dem  Capitel  von  1758  achttausend  Gulden  zum 
Geschenk  gegeben  und  weitere  8000  fl.  vorgeschossen  worden 

seien,  weil  die  gemachte  Campagne  ausserordentlichen  Auf- 
wand  veraulasst  habe  etc.  —  Nach  einem  Schreiben  d.  d. 
Mergentheim  16.  Juni  1768  sollte  Eptingens  Regiment  an 
diesem  Tage  in  Toulon  eintreffen,  wegen  dessen  Einschiffung 
nach  Corsika  erwartet  er  erst  Nachricht.  Von  Beuggen  aus 
meldet  Eptingen  am  22.  Nov.  1769,  dass  er  aus  Corsika 
wieder  ganz  wohlbehalten  angelangt  sei.  646. 

1765  Juni  20.  Beuggen.  Inventarium  iiber  alle  Haus 

Mobillen  bei  lobl.  Comraende  Beuggen.  (Sorgfaltiges  Ver- 
zeichniss,  auch  iiber  die  Bibliothek  \  die  in  der  Priesterstube 
aufgestellt,  aber  keineswegs  reich  ausgestattet  war,  die  auch, 
wie  aus  der  Vergleichung  mit  fruheren  Verzeichnissen  zu 

schliessen  ist,  in  langen  Jahren  keinen  Zuwachs  erfuhr.)  — 
Akten  20,  127.  647. 

1765  Juli  7.  Beuggen.  Protokoll  iiber  die,  bei  Gelegenheit 
der  Visitation  der  Commende  durch  den  Landkomthur  erfolgte  Installation 
des  Freiherrn  von  Eptingen  zum  Komthur  von  Beuggen.  (J48. 

Es  haben  des  herren  landcommenthurn  hochgrafiiche  excel- 

lenz  gn'adig  beliebet,  den  heuntigen  tag  zu  einweisung  und 
installation  des  herren  generaln  von  Eptingen,  stadthaltern 
zu  Mergentheimb ,  und  bisherigen  coninienthurn  zu  Hitzkirch, 
zu  bestellen ;  zu  dem  ende  nach  angehorter  heiligen  mess  die 
herren  rathsgebietigere  und  commenthiir  zu  Maynau,  freyherr 
Reiittner  von  Weyl,  herr  commenthur  zu  Freyburg,  freyherr 
von  Rotberg,  und  der  neue  herr  commenthur  zu  Beuggen, 
alle  drey  in  ordens  manteln,  nebst  des  hohen  ordens  novitzen, 
freyherren  von  Blarer  zu  Wartensee.  und  mir,  dem  actuario 
hofrath  von  Senger,  zu  des  herrn  landkommenthurn  excellenz 

vor  das  bett,  wo  sie  an  dem  podagra  kriincklich  dai-nieder 
lagen,  sich  begeben,  daselbsten  wurde  auf  befehle  hoch- 
besagt  herren  landcommenthurn  excellenz  von  mir  das  7l# 
capitulum   statutorum   mit   vernehmblicher  stimme   verlesen, 

1  Siehe  Zeitschr.  8,  308  u.  28 .  82. 
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darauf  Sr.  excellenz  deni  neuen  herren  cominenthuren  des 

hauses  angelegenheiten ,  ehre,  ruhmb  und  beforderung  des 
nutzens  aneinpfohlen ;  darauf  haben  sich  sammentliche  obige 
herren  in  das  tafel  ziramer  begeben,  allwo  die  herren  beambte 

inmantlen,  dann  die  bediente,  hausgenossene  und  genieinds- 
vorstehere  versamblet  waren. 

Nachdeme  nun  die  gnadigen  herren,  auch  die  anweesende 

frembde  hohe  gaste  platz  genohmen  hatten,  so  inachte  ich, 
der  actuarius,  die  anrede  dahin: 

Nachdeme  bey  dem  letzt  zu  Mergentheimb  abgehaltenen 

und  darauf  von  Ihro  konigl.  hoheit  dem  herren  hoch-  und 
teiitschmeistern,  unserem  allerseits  gnadigsten  fursten  respective 

oberisten  und  herren  herren,  mildest  begnehmigten  provincial- 

capitul-schluss  allhiesige  commenda  Beiiggen  und  zugehorde  Sr. 
excellenz  dem  hochwiirdigen  hochwohlgebohrnen  herren  Joann 

Baptista  freyherren  von  Eptingen  gnadigst  und  gnadig  an- 
vertrauet  worden,  und  nun  Sr.  excellenz  herr  landcommen- 

thur,  unser  allerseits  gnadig-  und  hochgebiethender  respective 
oberer  und  herr  herr,  den  heuntigen  tag  zu  der  vorstell- 

und  einweysung  gnadig  beliebet  haben,  als  werden  samment- 
liche herren  beambte,  bediente,  hausgenossene  und  gemeinds- 

vorstehere  dahin  angewiesen,  dass  sie  dem  neuen  gnadigen 
herren  commenthuren  all  schuldigen  gehorsamb,  respect  und 

devotion  bezeugen,  dessen  gnadigen  befehleu  pfliichtmassig, 
getreulich  und  gehorsamblich  nachkommen  und  nach  denen 
aufhabenden  instructionen  sich  verhalten  sollen,  zu  dessen 

zeugnuss  dieselbe  im  nahmen  Sr.  excellenz  des  herren  land- 
cominenthurn  dem  gegenwartigen  hohen  ordens  ministern, 

rathsgebietigern.der  bailey  Elsas  und  Burgund,  comraenthurn 

zu  Maynau,  freyherren  Reuttner  von  Weyl  hochwiirden  ex- 
cellenz, wie  auch  dem  neuen  gnadigen  herren  commenthurn 

das  handtgel'ubdt  abzulegen  hatten. 
Des  hohen  ordens  minister  freyherr  von  Reuttner  uber- 

gaben  hierauf,  zum  zeichen  der  beschehenen  installation  in 

die  commenden,  die  auf  dem  tisch  in  einer  silbernen  platten 

liegende  schliissel  und  machten  ihr  compliment,  und  der  neue 
herr  commenthur  sein  gegencompliment. 

Nach  diesem  machte  herr  hofrath  Stier,  cantzley  verwalter 

allhier,  an  den  neuen  herren  commandeur  eine  kurtze  gratu- 
lation,  recommendirte  sich  und  alle  commeuthurey  zugewandte 
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zu  hohen  hulden  und  gnaden.  Nach  diesem  wurde  das  hand- 
geliibde  viritim  abgeleget. 

Die  hohen  gaste  machten  ebenmassig  ihr  compliment,  wo- 
mit  sich  dieser  actus  geendet. 

Bei  diesem  actu  waren  zugegen  obgemeldte  drey  herren 
herren  commenthure  von  Reuttner,  von  Rotberg  und  von 

Eptingen ; *  herr  novitius  freyherr  von  Blarer  zu  Wartensee ; 
gnadige  frau  und  heir  von  Schonau  zu  Schworstetten ;  herr 
obristlieutenant  von  Pivenay;  ein  lieutenant  vom  kays.  kon. 
Lascischen  regiment. 

Aus  den  Visitationsakten  vom  Jahre  1765.  —  Akten  20,  127. 

1792 — 1802.  Fliichtungder  Archive  der  Commenden  Beuggen 
und  Freiburg  nach  Hitzkirch  und  Verhandlungen  wegen  ihrer 

Ruckgabe.   —   Akten   des   Staatsarchivs   Luzern.    Was   aus 
diesen  Akten  zur  Erganzung  des  Bd.  28,  79  ff.  Gesagten  zu 
ersehen  ist,  besteht  in  Folgendem:  Schon  im  Jahre  1792  war 

ein  Theil  der  Archivalien   von  Beuggen  nach  Hitzkirch  ge- 
schafft   worden;    Verwalter  Wieler   in   Hitzkirch   bescheinigt 
den  Empfang  von  12  Kasten  unter  dem  19.  Mai  1792;   ein 
weiteres    mit    gedoppeltem   Petschaft    versiegeltes    Kastchen 
lauft  am  2.  Aug.  1794  ein.    Im  Sept.  1794   war  der  Land- 
komthur    auch    mit   dem   Stift  Engelberg,    wegen   etwaiger 
Fluchtung  der  Werthsachen  dorthin,  in  Verhandlung  getreten. 
—  Am  10.  Jan.  1798  berichtet  der  Verwalter  von  Hitzkirch 
an  den  Komthur  Truchsess,  die  Lage  sei  kritisch,  die  Effecten 

h'atten  sollen  vor  einem  Jahr  schon  abgeholt  werden;  jetzt 
sei  es  zu  spat.    Am  30.  Jan.  gibt  Truchsess  gleichwohl  dem 
Hofrath  Schmid   in   der  Mainau  die  Weisung,   sogleich   von 
dort    aus    zwei   Fuhren    nach  Hitzkirch    zur  Abholung    der 
Effecten  zu  schicken.    Aber  alle  Versiiche  und  alle  Versiche- 
rungen,   dass  es  sich  nur  um  gefliichtetes  Gut  handle,   alle 
verbindlichen  Schreiben  an  einflussreiche  Manner  fruchteten 

nichts  wegen   des  Widerstandes   der  Gemeinde.    Selbst    die 

Bemuhungen  des  Landeshauptmanns,  der  unter  eigener  Lebens- 
gefahr  den  aufgeregten  Gemiithern  den  Sachverhalt  vorstellte, 
waren  umsonst  (Bericht  vom  17.  Febr.  1798).    Als  man    am 

5.  Febr.   die  Kisten  wegzufiihren   den  Versuch  machte,    gab 
es  einen  Auflauf,  und  die  Bauern  wollten  dem  Landeshaupt- 
mann  den  Schadel  spalten.    Die  ausgestellten  Wachen  wurden 
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auf  die  Zusicherung  des  Verwalters  Wieler  wieder  eingezogen, 
er  haftete  mit  seinem  Leben  dafiir,  dass  die  Kisten  ohne 
Zustimmung  der  Gemeinde  nicht  weggefiihrt  werden  sollen. 

Besonders  gute  Dienste  leistete  bei  den  nun  folgenden  Ver- 
handlungen  Dr.  Lang  von  Hitzkirch,  der  dafiir  eine  Erkennt- 
lichkeit  von  4  Louisdor  erhalt.  Am  20.  Juli  1798  bescheinigt 
Balleirath  Streicher  in  Beuggen  die  Ueberbringung  von  drei 
der  Commende  Freiburg  gehorigen  Archivkasten,  sowie  eines 
kleinen  Verschlags  und  eines  Koffers.  Am  29.  Juli  1798 
quittirt  derselbe  fur  10  Archivkasten  und  2  eichene  Kasten, 
welche  der  Commende  Beuggen  gehorten;  die  Frachtkosten 
beliefen  sich  auf  87  fl.  50  kr.  649. 

1802  Merz  1.  Beuggen.  Inventar  iiber  die  Verlassen- 
schaft  des  am  23.  Febr.  1802  verstorbenen  Komthurs  Frhr. 

von  Truchsess.  —  Akten  6,  28.  650. 
1806  Sept.  16.  Freiburg.  Die  formelle  Uebergabe  der 

Deatschordens-Commende  Beuggen  findet,  gemass  dem  Pariser 
Staatsvertrag  vom  12.  Juli  1806,  in  Gegenwart  des  ersten 

Commende-Beamten,  Balleirath  Streicher,  und  der  Gemeinde- 
Vorgesetzten  von  Karsau  und  Riedmatt,  Georg  Bar  und 
Simon  Brombach,  auf  dem  Regierungshause  zu  Freiburg 

durch  den  franzosischen  Uebergabs-Commissar,  General  Monard, 
an  den  zum  Empfang  bevollmachtigten  Geh.  Rath  und  Hof- 
richter  Frhr.  v.  Drais  statt.  Abschrift  bei  Akten  Conv.  6 

Fasc.  21 ••  651. 
1807  Febr.  13.  Dem  Komthur  Friedrich  Karl  Frhr. 

v.  Landsperg  wird  auf  seine,  von  Lingolsheira  bei  Strass- 

burg  19.  Jan.  1807"  datirte  Vorstellung,  die  Ausbezahlung seiner  Rente  von  9000  Frcs.  von  den  Gefallen  der  Commende 

Beuggen  zugesichert.  Landsperg  sagt  in  seiner  Eingabe :  Ich 
bin  ein  Greis  von  beynahe  80  Jahren;  fast  mein  ganzes 
Leben  habe  ich  unter  den  Waflfen  zugebracht  und  dadurch 
meine  Gesundheit  zerriittet;  seit  1756  bin  ich  Mitglied  des 

deutschen  Ordens.  —  Akten  Conv.  6  Fasc.  2la-         652. 
1808 — 28.  Verzeichnisse  iiber  die  Urkunden  und  Akten 

aos  dem  Archiv  der  Commende,  wie  sie  an  das  Grossh. 

Archiv  in  Karlsruhe,  bezw.  an  das  Provinzialarchiv  zu  Frei- 
burg, in  mehreren  Terminen  eingeschickt  worden  sind.  Pap. 

Cop.  653. 
Gmeliu. 
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Die  Treffen  bei  Beuggen  und  Warmbach 
und  die  Uebergabe  von  Rheinfelden  an  die 

Weimarische  Armee  1638.' 

Ew.  Gn.  werden  zweyfelsfrey  vor  langeln  in  erfahrenheit 
gebraeht  haben ,  was  gestalten  hortzog  Bernhardt  von  Sachsen 
Weymar  den  29.  Januarij  dis  laufenden  1638.  jahrs  das  ganze 

Frick 2  vnd  Zeininger  *  thai  inorgens  vmb  3  vhren  zumahl 
feindlich  vberfallen  vnd  sich  gleich  den  andern  tags  oberhalb 

Seckhingen  bey  der  Syssel*,  auch  vnderhalb  Stein  oder 
Munoff  durch  raittel  etlicher  waydlingen h  angefangen  vber 
Rhein  zuesetzen,  Seckliingen  vbersteigen  vnd  das  daselbsten 
habende  grosse  fahrschiff  hinweeg  nemen  lassen  vnd  sich 

dessen  mit  vberfiiehrung  der  pferden  ganz  dienstlich  be- 
funden.  Ingleichen  hat  or  der  statt  Lauffenburg  zuetrungen, 

alda  ein  petarden  angeschrauft  vnd  die  porten  dardureh  er- 
offnct  vnd  die  statt  vnd  pass  ohne  sondern  widerstand  eiu- 
bekomen,  also  dass  er  beederseithen  des  Rheins  inachtig 

gewesen. 
Son  tags  den  31.  Januarij  hat  der  feind  sich  schon  ober- 

halb Riettmatten  6  mit  etlichen  troppen  pferden  sehen  lassen, 
aber  nit  vollends  herbey  kommen,  vnd  erst  am  montng 

morgens  vmb  9  vhren  mein  anvertrawt  haus  Beickhen 7  vber- 
fallen vnd  einbekomen.  Also  habe  am  sambstag  abends  zu- 

uor  (weylen  mir  der  pass  ins  Schweytzerland  schon  aller 
orten  gespert  gewesen)  mich  mit  meinen  priestern,  theils 
dienern,  ross  vnd  vich,  sambt  meinen  kleidern  vnd  wenigem 
hausrath    nach  Reinfelden   begeben    vnd  vbriges,    als  wein, 

1  Bericht  des  Komthurs  Heinrich  Schenk  Yon  Castell  zu  Beuggen  an 
den  Landkomthur  Johann  Jacob  von  Stein  zu  Altshausen.  Siehe  oben 

Seite  222  flf.  Akten,  Specialia,  Beuggen,  Kriegssaclie.  Conv.  12  Nr.  83. 

—  Zum  Inhalt  vgl.  Theatrum  Europaeum  To.  III.  Mone  Quellen- 

8ammlungII,  586.  Btirster's  Beschreibung  dis  schwed.  Krieges  herausg. 
von  v.  Weech  112.  Ochs  Gesch.  von  Basel  VI,  648  f.  —  2~4  Frick 
an  dem,  zwischen  Siickingen  und  Laufenbuig  in  den  Hhein  miindenden 
Sisselbach,  und  Zeinigen  an  dem,  zwischen  Rheinfelden  und  Sackingen 

einmundenden  Mdhlinbach.  —  5  Weidling  =  Nachen.  —  6  Riedmatt 
BA.  Sackingen.  —  7  Beuggen,  Deutschordens-Commende  bei  Rheinfelden. 
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friichte.  schaf,  schwein,  andere  victualia   vnd  den  hausrath 
im  stich  lassen  miissen. 

Vnd  weylen  gedachter  feind  der  statt  Reinfelden  auch  ge- 
nabet  vnd  den  2  Februarij  sich  angefangen  zue  presentieren. 
vnd  folgends  hart  belegert  vnd  stark  beschossen,  habe  ich 
mich  neben  denen  von  Schonaw,  herren  thumbprobsten  von 
Basel  vnd  andem  adelspersohnen  darinnen  vfhalten  miiessen. 

In  wehrender  belegerung  ist  der  statt  vom  feind  init  grobem 
schuessen  von  2  halben  carthonen  vnd  4  andern  grossen 
stucken  vnd  mit  vilera  vnnachlasslichein  sturmblaufen  grosse 

vnrhuo  gemacht,  jedoch  ist  der  feind  allezeit  mit  zimblichein 
verlurst  abgetriben  worden. 

Den  28.  Februarij  haben  beede  generals  persohnen.  duca 

de  Sauelli  vnd  Johann  de  Werth,  mit  bey  sich  habenden 
etlichen  regimentern  der  statt  Reinfelden  genahet  vnd  den 
feind  bey  Carsaw  \  alda  er  schon  in  die  3  tag  lang  zuuor 

in  pattaglia  gehalten,  angetroffen  vnd  vf  ihne  dargesetzt, 

alsbalden  zertrent.  in  die  flucht  geiagt  vnd  vil  nidergemacht, 
massen  es  der  augenschein  von  Carsaw  bis  nacher  Beickhen 

in  den  bambgarten  vmb  bambgartsmatten  ligenden  todten 

mitgebracht,  obrister  von  Erlach,  obrister  Scaueliscj 2,  obrist 
leuttenandt  Tannenberger  vnd  sonst  andere  capitan  gefangen 

worden.  Als  nun  solches  treffen  vorbey  gewesen,  haben  sich 

die  vnserigen  vf  Reinfelden  begeben,  alda  die  generals  per- 
sohnen  vnd  andere  hoche  ofticier,  nach  machung  vnd  be- 

legnng  der  vsseren  Rheinbruggen,  nachts  vmb  10  vhren  ein- 
gelassen  worden,  vnd  weylen  der  feind  vf  cappuciner  seiten 
solches  vermerkt,  hat  er  das  lager  vffgehaben  ̂ d  die  stuck 

abfiiehren  lassen.  Volgenden  tags  seind  Ihr  Ex.  Johann  de 
Werth  vnd  ich  mit  deroselben  vf  Beickhen  geritten ,  darinnen 

sich  der  feind  vnd  eingewichene  mit  grossem  schrekhen  be- 
funden,  das  haus  vfforderen  lassen,  welche  aber,  so  lang  siie 

kunden  halten,  sich  zuewehren  resoluiert;  disen  nachmittag 

ist  die  soldatesca  in  die  quartier  nach  Nollingen3,  Teger- 

felden4,  Hortten5,  Wyhlen6,  Crentzach 7,  Intzlingen8  vnd 
andern  weitvmbligenden  orten  vmbgelegt  vnd  nichts  sonder- 
tichs  vorgenomen  worden. 

1  Kar&au  BA.  Sackiugen.  —  2  Schafflitzki.  —  a-6  Nollingen 
BA.  Sackin^en,  Degerfelden,  Herthen,  Wyhlen,  Grenzach  und 
I&zlingen  BA.  Ldrrach. 

gfc^a'-i 
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Den  3.  Martij,  mittwoch  morgens,  seind  eylende  auisen 
einkomen,  dass  nit  allein  denen  im  haus  Beickhen  in  der 

nacht  zuegeschreyen  worden  seye,  man  werde  sue  entsetzen, 
sonder  sich  der  feind  bey  angehendem  tag  oberhalb  Beickhen 
stark  sehen  lassen;  vnd  obwohlen  man  die  soldatesca  aller 

orten  vss  den  quartieren  erforderen  lassen,  hat  doch  ein  ge- 
ringer  theil  ohngefahr  2  musqueten  schiitz  vnder  Reinfelden 

vf  freyem  veld  zwischem  dem  Warnbacher1  holzlin  vnd  dem 
Rhein  zuesamen  komen  mogen,  da  dan  der  feind  bey  den 
hardholzlinen  herunder  vf  die  vnserigen  zuegangen  vnd  mit 
stiicklinen  ohue  vnderlass  vnder  slle  gespult,  Als  nun  vnsere 
musquetierer  den  feind  anheben  erreichen  kiinden  vnd  das 

erste  salue  los  gebrendt  haben,  hat  der  feind  mit  grosser 
furia  vnd  starkem  ernst  eingesetzt,  also  dass  sich  sowohl 
die  caualleria  als  infanteria  reterieren  miessen,  massen  sich 

dann  an  den  Rhein  vf  die  400  knecht  begeben  vnd  den  Rhein 
hinauf  in  die  statt  komen;  jnmittelst  der  feind  bis  nacher 

Crentzach  nachgesetzt  vnd  in  solchem  nachhuwen  den  duca 

de  Sauellj  vnd  andere  hoche  officier  gefangen  bekomen, 

solche  nach  Lauffenburg,  vollends  nacher  Bennfelden2,  vsser 
des  duca  de  Sauellj ,  begleiten  lassen.  Es  hat  aber  gedachter 
hortzog  von  Sauellj  sich  diser  tagen  durch  sunderbahre  hilf 
zuo  Lauffenhurg  vssgelassen  vnd  den  weg  vf  Baden  vnd 

Lucern  genommen. 
Als  nun  dis  abermahlige  treffen  voriiber  gewesen,  hat 

der  feind  selbigen  tags  noch  die  statt  Reinfelden  durch  einen 

trumbeter  von  newem  vfforderen  lassen,  vnd  weylen  er  mit 
schlechter  alfcwort  abgewiesen  worden,  seind  alsbalden  zuo 

Frickhen  etlich  100  mann  vber  Rhein  gefuehrt  vnd  wider- 
umben  nacher  Reinfelden  commendiert  worden,  das  lager 
hinder  der  cappuciner  mauren  vnd  der  muhlin  vfgeschlagen, 
vnd  mit  vsswerfung  newer  laufgraben,  machung  schanzkorben, 

abgrabung  des  miihlinbachs,  nemmung  der  bronnenwasser 
sich  in  die  3  wocheu  lang  sehr  bearbeitet,  vnder  wehrender 

zeit  der  feind  von  Hochenwiiel3  vnd  Bennfelden  16  grobe 
stuck  neben  ansehenlicher  munition  vor  die  statt  gebracht, 
vnd  weylen  man  in  Reinfelden  mit  pulfer  fast  ganz  vnd  gar 
vsskomen  vnd  mangelhaft  gewesen,   audi   ob  man   ferneren 

1  Warmbach  6A.  Ltirrach.  Ochs  benennt  die  Schlacht  von  diesem 
Orte.  —  *  Benfeld  im  Elsass.  —  »  Hohentwiel. 
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succors  zuehoffen,  die  geringste  nachrichtung  nit  haben  mogen : 

als  hat  man  sich  letstlich  gegen  oftanerbotnem  accord  accom- 
modieren  miessen  \ 

Demnach  vermoge  gemachten  accords  alle  die  eingeflehnte 

von  adel  sambt  dem  jhrigen  abziechen  mogen,  als  bin  ver- 
schinen  sambstag  neben  denen  von  Schonaw  zuo  Reinfelden 

glucklich  vssgeraist  vnd  mit  annoch  habendem  ross  vnd  vich 

(deren  3  junge  vfgestelte  reitpferd,  2  junge  fohlen,  7  zug- 
pferd,  17  stuck  gross  vnd  klein  vich)  vnd  etwas  wenigs  haus- 
rath  alhie  sicherlich  einkomen   

Solches  alles  habe  Ew.  Gn.  vnderthanig  gehorsamblich 

vberschreiben  vnd  zue  genaden  bevohlen  wollen.  Dat.  Mel- 

lingen2  den  2.  Aprilis  ao.  etc.  1638. 
Gmelin. 

Urkundenarchiy  des  Klosters  Herrenalb. 

Nachtrage. 

Der  verstorbene  Archivrath  DambaCher  hat  in  den  Banden 

1,  2,  5 — 9,  12  und  13  eine  grosse  Anzahl  von  Urkunden 
des  Klosters  Herrenalb  veroffentlicht.  Bei  einer  neuerdings 

vorgenommenen  Revision  dieses  Archives,  von  dem  inzwischen 

ein  sehr  erheblicher  Theil  an  das  k.  wurttemb.  Haus-  und 
Staatsarchiv  zu  Stuttgart  extradiert  worden  ist,  hat  sich 

herausgestellt,  dass  bei  jener  Publication  eine  Anzahl  alterer 

Urkunden,  wohl  nur  aus  Versehen,  nicht  zum  Abdrucke  ge- 
langte.  Der  Bestand  der  Archivsection  Herrenalb  ist  aber  in 
neuerer  Zeit  auch  durch  Urkunden  vermehrt  worden,  die 
tosher  in  anderen  Sectionen  aufbewahrt  waren  und  desshalb 

wohl  dem  fruheren  verdienten  Herausgeber  der  Herrenalber 

Urkunden  entgangen  sind.  Dessen  Edition  schloss,  ihrem 
Hanpttheile  nach,  mit  dem  Jahre  1381  ab,  wenn  man  von 

Specialpublicationen  Liber  Loffenau,  Langensteinbach  und 
Kiirnbach  absieht,  bei  denen  auch  spatere  Urkunden  zum 
Abdrucke  kamen. 

Nunmehr  ist  beabsichtigt,  so  wohl  die  nachtraglich  auf- 
gefundenen   alteren  Urkunden    als  auch   diejenigen,    welche 

1  Am  22.  Merz.  —  *  St&dtchen  bei  Baden  i.  Aargau. 
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ein  jiingeres  Datum  als  1381  tragen,  theils  in  vollstandigen 
Abdrucken,  theils  in  Form  von  Regesten  mitzutheilen. 

Sec.  12.  exeunt.  Eberhard  von  Eberstein  bezeugt,  class  seine 
Mini8terialen  Heinrich  und  Conrad  von  Sinsheim  auf  ein  Gut  in  Malsch 

verzichtet  haben  welches  sodann  Otto  von  Kcingen  fur  das  Kloster  Herren- 
Alb  erkaufte.  1. 

Omnibus  fidelibus  presentem  cedulam  respicientibus  E. 
nobilis  de  eberstein  ||  salutem  in  eo  qui  est  salus  eterna. 

Vniuersitati  uestre  significamus ,  ||  heiuricum  et  cfinradum 
fratres  de  sunnensheim  ministeriales  nostros  predium  ||  in 

malsc  libere  et  absolute  in  manus  nostras  resignasse,  uene- 
rabilem  uero  ottonem  de  kunigin  nostro  consilio  et  auxilio 

id  ipsum  predium  fratribus  albensis  cenobii  condigna  pecunia 

multis  honestioribus  astantibus  perpetuo  possidendum  sine 

scrupulo  et  contradictione  conparisse,  ipsos  quoque  fratres 
secundum  tenorem  antiqui  priuilegii  xxxvi  annis  sepedictum 
predium  sine  grauamine  proprietarie  possedisse. 

Perg.  Or.  mit  dem  birnftfrmigen  Siogel  des  Eberhard  III.  von  Eber- 
stein in  Malta.  Das  Ebersteinische  Wappenbild,  die  fdnfblattrige  Rose, 

befindet  sich  im  Siegelfeld.  Die  Umschrift  lautet:  y.  EBERHARD  VS. 
D\  EBERSTEIN. 

Es  dflrfte  diess  wohl  das  alteste  uns  erhaltene  Ebersteinische  Siegel 
8ein.  Die  Urkunde  ist  undatiert,  aber  sowohl  der  Schrift  nach,  als  auch 
aus  inneren  Grunden  an  das  Ende  des  12.  Jahrhunderts  zu  setzen.  Otto 

von  Kflngen  (Kunigin)  wird  in  auf  Herrenalb  bezQglicheu  Urkunden  der 
Jahre  1181  und  1186  erwiihnt.  Schon  1181  heisst  es  von  ihm,  dass  er 
den  Stand  des  Ritters  mit  dem  eines  Mdnchs  in  Herrenalb  vertauscht  habe. 

1214  August  24.  Segni.  Papst  Innocenz  III.  best&tigt  die 
Besitzungen  des  Klosters  Herrenalb.  2. 

Innocentius  episcopus  seruus  seruorum  dei  dilectis  filiis  . . 
abbati  et  conuentui  de  Alba  Cisterciensis  j|  ordinis  salutem  et 

apostolicam  benedictionem.  Solet  annuere  sedes  apostolica 

piis  notis  et  honestis  petencium  ||  precibus  fauorem  beniuolum 
impertiri.  Eapropter  dilecti  in  domino  filii  uestris  iustis 

postula||tionibus  grato  concurrentes  assensu  possessiones  de 
Otteswilre.  de  Rastede,  de  Winkil,  de  Hart,  de  Malse,  de 

Lindenhart,  de  Schiwenhart,  de  Bretheim,  de  Terdingen,  de 
Bernardeswilre,  de  Diethenhusen ,  de  Delenbrwnnen  et  de 

Mosebrwnne1   ac  alia  bona  uestra,  sicut  ea  omnia  iuste  ac 

1  Die  Ortsnamen  sind  erklart  im  Wirt.  Urkundenbuch  3,  60. 
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pacifice  possidetis,  uobis  et  per  uos  monasterio  uestro  auc- 
toritate  apostolica  confirmamus  et  presentis  scripti  patro- 
cinio  communimus.  Nvlli  ergo  oinnino  hominum  liceat  hanc 

paginam  nostre  confirmationis  infringere  uel  ei  ausu  teme- 
rario  contraire.  Siquis  autem  hoc  attemptare  presumpserit, 

hidignationem  omnipotentis  dei  et  beatorum  Petri  et  Pauli 
apostolorum  eius  se  nouerit  incursurum.  Datum  Signie  Villi. 
Kalendas  Septembres.  Pontificatus  nostri  anno  sexto  decimo. 

Perg.  Or.  mit  Bleibulle  an  roth  und  gelbseidener  Schnur. 

1227  Juli.  Bischof  Beringer  von  Speier  und  Abt  W.  von  Herrenalb 
machen  einen  Vergleich  in  Streitsachen  des  Leutpriesters  Gerhard  und  des 
Capell&ns  Eggihard  zu  Dertingen.  3. 

B.  dei  gracia  spirensis  episcopus  et  W.  abbas  de  Alba 
omnibus  Christi  fidelibus  salutem  in  Christo.  Ut  rixarum  et 

discordie  ianua  precludatur  ||  et  uia  pads  aperiatur,  de  con- 
silio  maturo  et  prouido  lis,  que  orta  fuit  inter  Gerhardum, 

plebanum  de  Terdingen  et  magistrum  Eggiharj'dvm,  eiusdem 
viHe  capellanum,  sopita  fuit  hoc  modo.  Gerhardus  plebanus 
est  eiusdem  ville  et  eius  presentacio  spectat  ad  dominos 

de  !|  Wizzinloch,  capelle  vero  presentacio,  quam  habet  pre- 
dictus  Eggihardus,  spectat  ad  claustrvm  de  Alba.  Item  pre- 
fiatus  Gerhardus  plebanus  omnem  decimam  vini,  frumenti, 
noualium  tam  magnam  quam  minvtam  ratione  ecclesie  sue 

percipiet,  excepta  quadam  decima,  que  vocatur  forcehende, 

quam  capella  habebit  et  hec  datur  tantvm  in  xiivineis;  pre- 
terea  eadem  capella  medietatem  dotis  equa  lance  percipiet 
et  ecclesia  parrochialis  medietatem,  excepta  quadam  vinea 

magna,  que  sita  est  ivxta  ecclesiam  parrochialem,  quam 

ecclesia  parrochialis  habebit  sine  divisione.  Item  noualia, 
siqua  sunt  uel  de  nouo  erunt  in  terminis  de  Terdingen, 

ecclesia  et  capella  equaliter  divident  inter  se  sine  murmura- 
tione.  Plebanus  eciam  G.  et  eius  successores  plebi  in  Ter- 

dingen commoranti  in  spiritualibus  prouidebunt  in  baptismo, 
penitencia  et  sepultura,  in  quibus  nullum  respectum  ad 

capellanvm  et  eius  successores  plebes  habebunt  in  Terdingen. 
Acta  sunt  hec  anno  M.  CC.  XX.  VII.  indictione  XV.  mense 

ivlio.  Ad  cuius  rei  perpetue  memoriam  presentem  cedvlam 
nostris  sigillis  corroboravimus.  Testes  huius  facti  Bvrchardus 
de  Strubinhart.  Wernherus  de  Kvrinbach.  Berhtoldus  sacer- 
dos.    Cvnradus  sacerdos.    Trutherus  sacerdos. 
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Perg.  Or.  Das  Siegel  des  Bischofs  von  Speier  ist  bis  auf  ein  kleines 
Bruchstuck  abgefallen,  das  Siegel  des  Abtes  voa  Herrenalb  (vgl.  Ztschr.  1, 
120)  hangt  an  der  Urkunde. 

c.  1230.  Graf  Gottfried  von  Vaihingen  freit  den  Hof  der 
Monche  zu  Herrenalb  in  Dietenhausen  von  seinem  Vogtrechte, 

stiftet  eine  genannte  Summe  Geldes  zu  Unterhaltung  von 
Lichtern  und  Wachskerzen  in  ihrer  Kirche  und  gestattet  dem 

Hofe  die  Mitbeniitzung  der  Almenden  im  Elmendinger  Banne. 

4. 
Perg.  Orig.  mit  Siegel  (demselben,  das  Wirt.  Urkbuch  3,  322  be- 

scbrieben  ist).  Das  Wirt.  Urkbuch  druckt  die  Urkunde  3,  263  nach 
einer  Abschrift  des  16.  Jahrh under ts  ab   und  setzt  sie  in  das  Jahr  1230. 

Abweichungen  vom  Original  sind  folgeude:  Zeile  2:  Diteinhusen, 
Z.  4:  super  addentes;  Z.  4,  steht  tal.  mit  einem  an  das  1  anstossenden 

Abkurzungszeichen.  Der  Zusatz  nach  curauimus:  ac  dotauimus  —  parti- 
cipacione  ist  yon  anderer  Hand  und  mit  anderer  Dinte  hinzugefugt.  In 

diesem  Zusatz  sind  die  Ortsnamen  folgendermassen  geschrieben:  ditch' 
und  elmidige.  Das  Original  hat  uberall ,  wo  die  Abschrift  oe  u.  ae  hat :  e. 

Diese  (undatirte)  Urkunde  des  Grafen  Gottfried  kennen  wir  ausserdem 
audi  aus  einer  Bestatigung  derselben  durch  seinen  Sohn  Graf  Conrad  von 

Vaihingen  d.  d.  1271  April,  welche  Ztschr.  1,  375  abgedruckt  ist.  Eigen- 
thumlicher  Weise  fuhrt  Dambacher  bei  diesem  Abdruck  den  Grafen 

Conrad  als  in  der  dritten  Person  redend  ein,  wahrend  seine  Vorlage  in 
der  ersten  Person  redetj  auch  hat  er  die  Jahresangabe :  Datum  anno 

domini  M"  CC°  LXX°  I.  weggelassen.  Vgl.  dazu  unten  die  Urkunde  d.  d. 
1255  April. 

1233  (?)  Markgraf  Hermann  V.  von  Baden  und  seine  Gemahlin 

Hirmegard  befreien  das  Kloster  Herrenalb  vom  Ungeld  in  alien  ihren  Ge- 
bieten.  5# 

Notum  sit  omnibus  hoc  presens  scriptuin  intuentibus, 

quod  ego  Hennannus  marchio  de  Baden  ||  una  cum  uxore 

mea  Hirmengardi  fratres  de  Alba,  Spirensis  diocesis,  Cister- 
ciensis  ordinis  in  omnibus  ciui[tatibus  et  villis  nostre  terre 

et  dominii  a  theloneo  et  ab  omni  exactione  et  peticione, 

quod  vulgo  ||  dicitur  vngelt,  excepimus  et  absoluimus,  vt  et 
nos  in  fine  misericordiam  a  domino  deo  consequi  mereamur. 

Ad  quod  perpetualiter  protestandum  presentem  cedulam  sigillis 
nostris  feciraus  communiri. 

Perg.  Or.  mit  2  Siegeln:  des  Markgrafen  Hermann  (sehr  beschftdigt), 

beschrieben  von  Bader,  die  altesten  Siegel  des  zaringisch-badischen 
Fttrstenhauses  in  dem  3.  Jahrgang  der  Scbriften  der  Alterthums-  und  Ge- 
schichtsvereine  zu  Baden  und  Donaueschingen  S.  45,  und  der  Markgr&fin 
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Irmgard,  bescbrieben Ztschr. 6,  453.  Unvollstandiger  Abdr.  bei  Meichsner, 
Decisiones  Came  rales  4,  570  und  danach  Wirtemberg.  Urkundenbuch 

3,  321. 
Die  Urkunde  ist  undatirt.    Auf  dem  Rucken  steht  die  Jabreszabl  1233. 

1251  Jan.  18.  Markgraf  Rudolf  von  Baden  erneut  die 

Befreiung  des  Klosters  Herren-Alb  von  Zoll  und  Ungeld  in 
seinen  Landen  durch  seine  El  tern  und  seinen  Bruder.    6. 

Von  dieser  Urkunde,  welche  Ztschr.  1,  126  nach  einem  Vidimus  von 
1532  abgedruckt  ist  haben  sich  seitber  2  Perg.  Orig.  gefunden.  Von  dem 

einen  ist  das  Siegel  abgefallen,  an  dem  andern  hangt  noeh  ein  Siegel- 
fragment.  Der  Abdruck  stimmt  mit  dem  Or.  ftberein,  uur  dass  in  dem 
Or.  nicht  vngeHt,  sondern  vngelt  steht.  Bei  den  beiden  Or.  liegt  auch 
eine  deutsche  Uebersetzung  der  Urkunde  (Pap.)  aus  dem  14.  Jabrhundert. 

1255  April.  Graf  Conrad  von  Vaihingen  bestatigt  die 

Urkunde  seines  Vaters,  des  Grafen  Gottfrid  fur  Herren-Alb 

(s.  oben  N°  3)  und  andere  demselben  Kloster  ertheilte  Gnaden. 
Datum  anno  doinini  M°  CC°  LV°  in  mense  Aprili.         7. 

Perg.  Or.  mit  Siegel  (beschrieben  Ztschr.  1,  375).  1st  vflllig  gleichlautend 

mit  der  Urkunde  von  1271  April  (Ztschr.  1,  375),  die  oben  bei  N°  3  erwahnt 
ist,  hat  jedocb  amSchlusse  (nach  confirmamus)  folgendenZusatz:  volentes,  ut 
siluis.  aquis,  pratis  et  pascuis  nostri  dominii  inhabitatores  iam  dicte  curie 
gaudeant  et  iu  censibus  supra  scriptis  accipiendis  prefatis  monachis  sit 
liberum  preuenire  nos  et  nostros.  Dieser  Zusatz  sowie  das  Datum  ist 
von  derselben  Hand,  aber  mit  anderer  Dinte  der  Urkunde  beigesetzt. 

1256  Juli  25.  Schultheiss  und  BQrgerschaft  zu  Pforzheim  be- 
nrkunden,  dass  das  Kloster  Herren-Alb  einen  Theil  des  Zehnten  in 
Dietenhausen  von  dem  Ritter  Wernher,  genannt  Frucht,  von  Weil  und 
dessen  Sohn  Friederich  urn  8  Pfnnd  Heller  erkauft  haben.  8. 

Ego  Erlewinus  scultetus  in  Pforzheim  cognoraine  dictus 

Rvmilli  et  mei  dues  uocati  et  rogati  testificari  super  con- 
tracto  facto  inter  ||  monasterium  et  fratres  de  Alba  et  domi- 
num  Werinherum  militem,  dictum  Fruhte  de  Wile  et  filium 

suum  Fridericum  per  dominum  ||  Wezelonem,  eiusdem  mona- 
sterii  cellerarium,  cognomine  dictum  Snovch  et  fratrem  Mar- 
quardum,  mercatorem  et  fratrem  Ebirhardum,  ||  asinarium 

super  particula  quadam  decime  in  Dietenhvsen,  testificamus, 

quod  dicti  uidelicet  cellerarius  et  fratres  dederunt  militi  pre- 
dicts et  filio  suo  VIII  libras  hallensium,  quod  procurauerunt 

conferri  eandem  decimam  a  viro  nobili  domino  Otdone  de 

Rossewac,  a  quo  ipsi  earn  ratione  feodi  tenuerant,  ante  dicto 
Zeiuciir.   XXXI.  10 
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monasterio  et  suo  conuentui  iure  proprietatis  imperpetuum 

possidendam.  Super  quo  instrumentum,  eiusdem  uiri  nobilis 

sigillo  signatum,  sicut  uiri  prouidi  receperunt.  Vt  uero  fac- 
tum hoc  ampliori  fulciretur  robore,  vniuersitatis  nostre  scrip- 

turn  sigillo  nostro  et  testibus  subscripts  munitum  ambe 

partes  super  contracto  prelibato  confici  petierunt.  Sunt  autem 
testes:  Alberhtus  dictus  Weiso  et  Berhdoldus  filius  suus, 

Ebirhardus  Liebenarius,  Emehardus  dictus  Wrger,  Alberhtus 
dictus  Kiener,  Heinricus  in  monte  et  Heinricus  fratruelis 

suus,  Heinricus  de  Vahingen,  Heinricus  uinensis  de  Dvrlach, 
Heinricus  dictus  Glvninc,  Kolnerius  faber,  Bilgerinus.  Acta 

sunt  hec  anno  domini  M°  CC°  L°  VI0  in  festo  beati  Jacobi 

apostoli. 
Perg.  Or.  mit  dem  Siegel  der  Stadt  Pforzheim. 

1256  Jul.  25.  Otto  von  Rosswag  beurkundet,  dass  Wernber 
Frucht  von  Weil  und  dessen  Sohn  Friedrich  auf  den  Theil  des  Zehnten 

zu  Dietenhausen.  den  sie  als  sein  Lehen  inne  hatten,  verzichtet  haben, 

und  verleiht  denselben  dem  Kloster  Herren-Alb.  9. 

Ego  Otdo  vir  nobilis  dictus  de  Rossewac  constare  uolo 

tam  presentibus  quam  posteris,  quod  Werinherus  miles ,  dictus 

Fruhte  de  Wile  ||  et  filius  suus  Fridericus  partem  quandam 
decime  in  curia  Dietenhusen,  quam  ame  tenuerunt  ratione 

feodi,  mihi  uoluntarie  resignarunt.  ||  Quam  ad  preces  eorun- 
dem  et  ob  honorem  beatissime  genitricis  dei  monasterio  dicto 

Alba  et  suo  conuentui  iure  proprietatis  imperpetuum  contuli 
possidendum.  Et  ne  ulla  super  hoc  eis  suscitetur  calumpnia, 
presentis  scripti  necnon  sigilli  mei  curaui  munimine  roborari. 

Acta  sunt  hec  anno  domini  M°  CC°  L°  VI0  in  festo  beati 
Jacobi  apostoli. 

Perg.  Or.    Siegel  abgefallen. 

1256.  Das  Kloster  Herren-Alb  vertauscht  einen  Acker,  der  fruher 
Wingert  war,  in  Malsch  gegen  3^2  Juchert  Ackers  an  den  dortigen 
Schultheiss.  10. 

Frater  W.  dictus  abbas  et  conuentus  in  Alba  monasterio 

Cysterciensis  ordinis  patere  uolumus  tam  posteris  quam  pre- 
sentibus, quod  commuta  |Uimus  agrum  factum  ex  vinea  in 

villa  Malsch,  situm  in  uia,  que  ducit  ad  pateum,  quern  omni 
libertate  possidemus,  Steimaro,  eiusdem  ||  uille  tunc  sculteto 

pro  tribus  iugerbius  agrorum  et  dimidio,   quorum  unum  est 
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inter  grangiam  nostram  et  proximam  ripam,  viiura  adiacet  || 
quatuor  nostris  iugeribus  ultra  proximam  ripam,  vnum  uero 

et  dimidium  iacet  apud  arborem  Azzelonis.  Et  hoc  consen- 
tientibus  Gotefrido  dicto  Simelar,  tunc  aduocato  illustris 
domini  R.  marchionis.  de  Baden  et  eiusdem  vniuersitate,  ita 
uidelicet  quod  prefatus  Steimarus  et  post  ipsum  sui  heredes 
inpendant  domino  marchioni  uel  cuicumque  domino  uiUe 
omnem  seruitutem  de  agro  sibi  dato,  que  deberet  impendi 

sibi  ab  agris  prenominatis  nobis  adscriptis,  ut  eos  possi- 
deamus  inperpetuum  libera  facultate.  Vt  autem  hec  coin- 
mutatio  sine  qualibet  calumpnia  stabilis  permaneat,  sigillo 
vniuersitatis  in  Etheningin  cum  testibus  subscriptis  earn  a 
sepedicto  Steimaro  nobis  petiuimus  roborari.  Sunt  uero  testes 
in  Etheningen  Otto  sacerdos,  Gotefridus  scultetus,  jurati 
Ludewicus  iunensis,  Volkmarus,  Hartungus,  Gozzo  senex. 

Acta  sunt  hec  anno  domini  M°  CC°  quinquagesimo  sexto. 
Ferg.  Or.  mit  dera  Siegol  von  Ettlingen. 

1257.  Das  Gericht  zu  Ettlingen  beurkundet,  dass  die  von  dem 

Kloster  Herren-Alb  dnrch  Tausch  erworbenen  Aecker  in  Malsch  gefreit 
S€in  8ollen.  11. 

Vniuersis  tarn  posteris  quam  modernis  huius  scripti  con- 
tinenciam  percepturis  Gebehardus  schultetus  in  Eteningen, 
Gotfridus  ||  Simelarius  et  Gotfridus  filius  suus,  Lvdewicus 

iunenis  iurati  et  cetera  uniuersitas  eiusdem  opidi  ad  sub- 
scrip  ta  se  credulos  ||  exhibere.  Cum  uenerabilis  uir  dominus 

Waltherus,  abbas  de  Alba  de  consilio  fratris  Hugonis,  celle- 
rariii  sui,  fratris  Marquardi,  mercatoris,  ||  fratris  Cvnradi 

dicti  Schuhelbergare,  fratris  Heinrici,  magistri  grangie  Ciegel- 
hove,  fratris  Vlrici,  magistri  grangie  Lindenhart,  uniuersoque 
suo  conuentu  consentiente,  uineam  sitam  in  superiori  parte 
vflle  Malsche,  quam  monasterium  suum  ab  omni  exactione 

nee  non  censu  liberam  possedit,  commutaret  Heinrico,  eius- 
dem ville  incole  pro  duobus  agris,  vni  eorum  sito  in  inferiori 

Hagenbvechech,  altero  in  sabulo  et  prato  sito  in  loco,  qui 
dicitur  Wilgen,  maioribus  et  melioribus  prefate  ville,  uidelicet 
Heinrico,  sculteto  dicto  de  Phorzhein,  Abelino,  socero  suo, 

Steinmaro  seniore,  quondam  sculteto,  Steinmaro  nigro,  Cun- 
rado  tectore,  Heinrico  Crezzen,  Heinrico  Heinburgen,  Wolpero 
panifico,  Dietrico,  Bertoldo,  fiho  Mehthildis,  Heinrico  dicto 
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Moguntinensis,  iuratis,  Wecelone  quoque,  eorum  sacerdote, 
dicto  de  Buvstat,  presentibus  et  pro  se  suisque  conuillanis 

assensum  prebentibus,  est  appositum  tale  pactum,  quod  quid- 
quid  exactionis  uel  census  alicuiusue  pensionis  de  predictis 
agellis  et  pratulo  soluendum  foret  alicui,  a  possessore  predicts 

uinee  sit  de  cetero  requirenduin,  vt  sic  fratres  prelibati  inona- 
sterii  agellos  sibi  assignatos  cum  pratulo  inconcussa  semper 

possideant  libertate.  Ne  autem  hoc  factum  uiolare  uel  infir- 
mare  alicuius  attemptet  calumpnia,  ipsum  ad  preces  utrius- 
que  partis  presentis  scripti  nee  non  sigilli  nostri  testimonio 
communimus.  Acta  sunt  anno  domini  M°  CC°  LVIP. 

Perg.  Or.  mit  dem  Siegel  der  Stadt  Ettlingen. 

1259  Juni  26.  U.  27.  Mechtild,  Wittwe  des  Erliwin  Libenarius 

von  Pforzheim,  vergabt  an  das  Kloster  Herren-Alb  alle  ihre  Giiter  iu 
Durlach.  12. 

In  nomine  domini  Jhesu  Christi.  Tenore  presentium  liqueat 
vniuersis,  quod  ego  Mehtildis,  relicta  Erliwini  de  Phorzhein, 
dicta  de  domo  lapidea,  ex  instinctu  diuino  ||  pie  desiderans 
et  feruenti  studio  caritatis  affectans  diem  messionis  extreme 

aliquantulis  operibus  misericordie  peruenire  ac  eternorum 
intuitu  seminare  in  terris,  quod  reddente  domino  ||  cum 
multiplicato  fructu  recolligere  possim  in  celis,  domino  Jhesu 
Christo  a  deo  patre  vniuersorum  heredi  constituto  sueque 

piissime  genitricis  necnon  deo  deuotis  et  eidem  beate  virgini  !| 
famulantibus  . .  abbati  et  fratribus  in  Alba  Cisterciensis 

ordinis  profiteor  me  donasse  donatione  inter  viuos  vniuersa 
bona,  que  habeo  in  Durlach,  videlicet  curiam  cum  domo  et 
horreo  extra  muros  eiusdem  oppidi  sitam  ad  portam,  que 

respicit  versus  Grecingin  iuxta  rubum,  qui  dicitur  Shelniin- 
busch,  quam  bone  memorie  dictus  Erliwinus  Libenarius, 
olim  consors  meus,  et  ego  de  nostris  bonis  communibus 
emimus  a  nobilibus  viris  Cunrado  et  Berhtoldo  de  Grecigin 

militibus,  cum  bonis  ad  eandem  curiam  pertinentibus,  vide- 
Ucet  agris  cultis  et  incultis,  vineis,  pratis,  pascuis  et  vir- 
gultis  ceterisque  pertinentiis ,  que  inquam  bona  ab  antiquo 
libera  semper  fuerunt  et  sunt,  cum  ceteris  bonis  ibidem  huc- 
usque  possessis  et  habitis  a  me  et  predicto  consorte  meo  cum 
omni  iure  et  vtilitate,  prout  ad  me  spectabant.  Et  hanc  ipsam 
donacionem  feci  sollemniter  et  legaliter  in  manus  Hugcmis 
prioris  et  Heinrici  cellerarii,  dicti  de  Dagirsheim  et  fratris 
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Merkilini  de  Alba,  accedente  consensu  expresso  fratris  Vdalrici, 
gardiani  fratrum  minorum  in  Spirea,  mei  confessoris,  in  porticu 
ecclesie  eorundem  fratrum,  presentibus  et  ad  hoc  vocatis 
testibus  domino  . .  decano  et  magistro  Heinrico  de  Nikastel, 
eanonico  sancti  Germani,  et  Heinrico,  rectore  ecclesie  in 
Kussilbrunnen  et  Heinrico  de  Veihingin,  ciue  in  Phorzhein 
et  Gozoldo  genero  eius,  affinibus  meis.  Postmodum  uero 
banc  eandem  donacionem  innouaui  cum  protestatione  publica 
in  claustro  maioris  ecclesie  Spirensis,  presentibus  venerabilibus 
dominis  preposito,  cantore,  Berngero  de  Entringin,  magistro 
Dithero  eellerario,  canonicis,  et  magistro  Cunrado  et  magistro 
Heinrico  cymino,  prebendariis  Spirensibus,  Godiberto  clerico  de 
Wizinstein  et  Hugone  sacerdote  de  Brediheim  et  aliis  quam  pluri- 
bus  viris  honestis.  Fuit  et  adiecta  condicio  siue  pactum  prelibate 
donacioni,  quod  si  quis  meorum  uel  mei  consortis  heredum 
prefatos  . .  abbatem  et  fratres  in  Alba  super  bonis  ipsis 
dnxerit  impetendum,  persoluere  teneatur  eisdem  ducentas 
vi^inti  marcas  argenti  et  sic  bona  recolligat  memorata.  Ad 
omnium  igitur  premissorum  euidenciam  manifestam  presentem 
paginam  sigillis  dicti  domini  prepositi  et  capitulorum  maioris 
ecclesie  et  sancti  Germani  nee  non  gardiani  prefati  petii 

communiri  et  communitam  prefatis  abbati  et  fratribus  assig- 
naui.  Acta  sunt  hec  anno  domini  M°  CC°  L°  IX0.  VI  et  V 
Kal.  Julii. 

Perg.  Or.  mit  4  Siegeln :  1)  des  Domcapitels ,  2)  des  Propstes  Wernher, 
3)  des  Capitel8  von  S.  German,  4)  des  Guardians  der  minderen  Bruder  zu 

Speier. 

1268  Jan.  25.  Berthold,  Conrad  und  Sweneger  von  Remchingen 
erkUren,  dass  sie  kein  Recht  auf  Dienstleistungen  der  herrenalbischen 
Bacern  zu  Dietenhausen  besitzen.  ^3 

Nos  Bertholdus  senior,  Cvnradus  aduocatus  et  Swenegerus 
milites,  fratres  de  Remichingin  omnibus  in  perpetuum.  Cum 
dos  exactiones  aliquas  fecerimus  minus  iustas  ||  de  prediis 
siue  bonis  venerabiUum  et  in  Christo  deuotorum  itostrorum  . . 

abbatis  et  conuentus  in  Alba  Cysterciensis  ordinis  sitis  Dieten- 
husin,  quondam  grangia  inter  uillula  ru||sticis  ad  firmam  loeata, 
erigendo  a  colonis  eadem  bona  colentibus  fenum  et  alia  ali- 
qaa  seruicia  de  consuetudine,  non  de  iure,  dicti  .  .  abbas 
et  conuentus  se  suosque  ||  colonos  grauari  contra  iusticiam 
sentientes,  nos  super  hoc  alloquendos  duxerunt  et  rationabiliter 
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commonendos  tarn  per  se,  tarn  per  .  .  dilectam  inatrem 

nostram,  quam  etiam  per  Meles  nostros  famulos  et  officiales 
antiquiores  Wernherum  de  Nettingin  et  Heinonem  de  Singin, 

quibus  melius  constitit  de  facto  quam  nobis,  vt  ab  huiusmodi 
exactionibus  et  uexationibus  cessaremus.  Nos  ipsorum  iustis 

petitionibus  annuentes  talem  consuetudinem,  quam  imquam 

recognoscimus,  uolumus  penitus  aboleri.  Presentibus  itaque 
profitemur  et  publice  prestamur,  quod  de  cetero  uel  fenum, 

uel  auenain,  uel  denarios,  uel  pullos  inperpetuum  occasione 
iuris  alicuius  uel  consuetudinis  nullatenus  exigemus,  uel 

etiam  equos  siue  personas  sepedictos  colonos  in  suis  domi- 
ciliis  ullo  tempore  recipere  compellemus,  sed  contenti  erimus 
seruiciis  amicabilibus  factis  tempore  pie  memorie  patris  nostri. 

In  cuius  facti  memoriam  et  euidens  testimonium  presentem 

cedulam  exinde  conscriptam  sigillis  nostris  fecimus  communiri. 

Datum  et  actum  anno  domini  M°  CC°  LX°  VIII0  in  die  con- 
uersionis  beati  Pauli  apostoli,  presentibus  domino  ̂ lrico  de 
Steine  nobili  uiro  et  . .  filio  suo,  domina  de  Luneburc  vidua 
et  duabus  filiabus  suis,  similiter  uiduis  . .  de  Liebenecke  et  . . 

de  Stoltzenecke,  Egilolfo,  plebano  de  Nettingin,  Cvnrado 

sacerdote  dicto  Rufo,  fratre  Volmaro,  commendatore  in  Heilc- 
brunen  de  ordine  domus  Theutonice,  Bertholdo  milite  dicto 

de  Nidelingen,  Bertholdo,  Erlewino  et  Alberto  dictis  orphanis. 
Ber.  dicto  Goltman,  Ber.  filio  Gozzoldi,  Cvnr.  dicto  Zameri  (V) 

et  aliis  quam  pluribus  monachis,  clericis  et  laycis  fidedignis 
et  honeStis. 

Perg.  Or.  mit  3  Siegeln  der  drei  Bruder  von  Remchingen. 

1278.  Das  geistliche  Gericht  zu  Speier  beurkundet,  dass  B.  von 

Remchingen  versprochen  habe,  dem  Kloster  Herren-Alb  kQnftig  keinerlei 
Schaden  und  Unbill  zuzufugen.  14. 

Iudices  spirenses.  Constitutus  in  presencia  nostri  in  forma 

indicii  Ber.  miles  senior  de  Remechingen  publice  ||  recognouit, 
se  dampna  et  iniurias  monasterio  de  Alba  Cisterciensis  ordinis 

Spirensis  diocesis  in  bonis  suis  in  Die'  tenhusen  minus  iuste 
irregasse,  petens  sibi  super  Wis  veniam  fieri  et  graciam 

postulando,  promittens  et  per  ||  presentes  ad  hoc  firmiter  se 

astringens,  quod  dictum  monasterium,  precipue  in  bonis  pre- 
missis,  deinceps  in  nullo  prorsus  ledat,  nee  per  se  nee  per 

alium  neque  dampna  vel  iniurias  aliquas  irrogabit,  profite- 
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batur  quoque  publice,  predictorum  bonorum  colonos  cum 
familiis  ipsorum  et  animalibus  debuisse  ab  antiquo  et  debere 
libere  ac  licite  vti  siluis ,  pratis,  pascuis,  viis,  inviis,  almendis, 
coinmunitatibus  et  vtilitatibus  vniuersis  per  totam  marchiam 

Elmendingen  cum  villanis  ibidem,  nee  tamen  occasione  huius- 
modi  aut  alio  quolibet  ex  casu  ad  aliqua  teneri  seruicia 
quibuscunque.  In  euidencium  autem  et  testimonium  omnium 
premissorum,  que  coram  nobis  acta  fuerunt  in  forma  indicii, 
huiusmodi  instrumentum  publicum  fieri  fecimus  et  eidem 
sigillum  nostrum  duximus  appendendum.  Ego  . .  Ber.  de 
Remechingen  predictus  confiteor,  prescripta  omnia  esse  vera 
et  ad  hec  obseruanda  me  ac  meos  obligo  per  presentes.  In 

cuius  rei  certitudinem  sigillum  meum  etiam  cum  sigillo  dic- 
torum  iudicum  presentibus  est  appensum.  Acta  sunt  hec 
anno  domini  M°  CC°  LXX°  octavo. 

Perg.  Or.  Das  Siegel  des  geistlichen  O'ericbts  zu  Speier  ist  abgefallen, 
das  des  Bertold  yon  Remchingen  bangt  an  der  Urkunde. 

1278  Nov.  28.  Abt  and  Convent  von  Herren-Alb  beurkunden  das 
zwischen  ihnen  und  den  Brudern  von  Remchingen  getroffene  Uebereinkommen 
zur  Scblichtang  verschiedener  Streitigkeiten.  15. 

Pateat  vniuersis  banc  literam  intuentibus,  quod  nos  frater 
C.  dictus  abbas  totusque  conuentus  in  Alba  Cisterciensis 

ordinis  Spirensis  dyocesis  ||  tenore  presencium  publice  pro- 
fitemur,  quod  lis  aliquamdiu  et  discordia  inter  nos  et  colonos 

nostros  in  Dietenhusen  ex  parte  vna  ||  et  Bertoldum,  Cvn- 
radum  et  Swenegerum  fratres  milites  de  Remechingen  ex 

altera  parte  pro  eo,  quod  ipsi  milites  a  bonis  nostris  Dieten- 
husen, i  que  ab  antiquo  libere  possedimus,  et  a  nostris  colonis 

ibidem  extorquebant  seruicia  indebita  et  iniusta,  et  nichilo- 
minus  in  siluis,  pascuis,  almendis  et  quibusdam  communi- 
tatibus  et  vtilitatibus  per  totam  marchiam  Nettingen  nos  et 
nostros  colonos  predictos  impediebant  et  inquietabant,  cum 
tamen  hiis  omnibus  vti  licite  ac  libere  deberemus.  Nos  vero 

ipsos  milites  impetere  decreuimus  super  villis  Vrbach  et 
Muschelnbach  fundatis  super  nouali  silue,  quodam  a  patre 
ipsorum  eradicate,  quam  siluam  ad  bona  nostra  videlicet 
Dietenhusen  predicta  diximus  pertinere.  Lis  autem  predicta 
mediantibus  viris  honestis  amicabiliter  est  decisa  sub  hac 

forma,   quod  nos  pro  omni  impetitione,  quam  habebant  in 
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bona  nostra  predicta  ipsis  militibus  remisimus  sexaginta 
libras  hallensium,  in  quibus  nobis  tenebantur,  hoc  adiecto 

quod  quicquid  temeritatis  siue  frcucl  infra  septa  siue  eter 

predictorum  bonorum  contigerit,  per  omnia  nobis  cedet,  quic- 
quid vero  extra  septa  in  agris  tamen  nostris  aut  pratis  seu 

etiam  bonis  aliis  fuerit  perpetratum  a  personis  claustro  siue 

Dietenhusen  attinentibus,  nostra  etiam  erit  totaliter  satis- 
factio  et  emenda.  Siquid  autem  extra  septa  predicta  ab 

extraneis  fuerit  commissum,  ad  predictos  milites  tantum  modo 

pertinebit.  Insuper  anniuersarium  dojnine  Adelheidis  matris 

eorum  peragemus  singulis  annis  in  crastino  sancti  Bernardi 
sollempniter  in  conuentu  cum  albo  pane,  maiore  mensura 

melioris  vini  conuentus  et  piscibus,  qui  cum  vna  libra  hallen- 

sium poterunt  comparari.  Et  vt  omnis  discordie  materia  pre- 
cludatur,  presentibus  profitemur,  quod  in  sepedictis  bonis 
Dietenhusen  non  plures  quam  x  locabimus  villicos  siue  colonos 

cum  curiis  et  domiciliis  eorundem,  nisi  ex  premissorum  mili- 
tum  voluntate  processerit  et  consensu.  In  quorum  omnium 

robur  et  euidenciam  presentem  litteram  sigillis  domini  Sy. 
comitis  Geminipontis  et  de  Eberstein  et  nostro  prelibatis 
militibus  tradidimus  communitam.  Datum  anno  domini 

M°  CC°  LXX°  octauo  Gregorii  pape. 

Perg.  Or.  mit  2  Siegeln:  des  Graf  en  Simon  von  ZweibrQcken-Eberstein 
und  des  Abtes  von  Herrenalb. 

Vergleiche  dazu  die  Urkunde  vom  gleichen  Tage  Ztschr.  2,  115. 

1279.  H.  v.  Stuzzelingen  u.  H.,  Notar,  Cauoniker  von  S.  German 
zu  Speier,  und  Magister  Syger,  Prabendar  daselbst  entscheiden  einen  Streit 

iiber  GQter  zu  Elmendingen  zu  Gunsten  des  Klosters  Herren-Alb.      \%m 

Nos  H.  de  Stuzzelingen  et  H.  notarius,  canonici  sancti 

Germani,  et  magister  Syger,  prebendarius  ||  Spirensis  patere 

uolumus  uniuersis  presentem  litteram  inspecturis.  quod  Rein- 
boto  de  Kunegesbach,  canonicus  sancti  ||  Germani,  dominum 
abbatem  et  conuentum  monachorum  in  Alba  et  Diet,  et  H. 

rusticos  de  Elmendingen  per  seHdis  apostolice  commissioner 

citauit  super  decimacionibus ,  agris,  pratis  et  aliis  in  uilla 

Elmendingen,  que  quondam  claustro  de  Hirsaugia  attinebant, 
pro  quibus  dicti  dominus  abbas  et  conuentus  se  predictorum 
laycorum  defensioni  obtulerunt.  Tandem  super  eisdem  ex 

vtraque  parte  in  nos  per  arbitrium  fuerat  compromissum  sub 
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pena  triginta  libraruni.  Nos  igitur  causam  diligentius  exami- 
mantes  conperimus,  .  .  auum  predict i  Reinbotonis  a  claustro 

Hirsaugensi  ipsa  bona  titulo  pignoris  possedisse  et  tandem 

Sy..  patrem  prefati  Reinbotonis  ex  pacto  et  ex  iure  a  fratri- 
bus  suis  tain  ius  pignoris  quam  redemptionem  proprietatis 
sibi  rite  ac  rationabiliter  attraxisse.  Verum  causa  vtrimque 

diligenter  inscripta,  diffiniuimus  arbitrium  sub  hac  forma, 
vt  antedicti  rustici  D.  et  H.  predicto  Reinboto  xii  libras 

hallensium  pro  impeticione  sua  darent  et  de  cetero  bona, 

que  tunc  temporis  possederunt,  haberent  sicut  et  prius  se 
habuisse  professi  sunt  coram  nobis  a  monasterio  de  Alba 

titulo  censuali.  Reinboto  quoque  antedictus  omni  impeticioni 

et  iuri,  quod  habebat  uel  habere  uidebatur  in  ipsis  bonis, 

renuncians  coram  nobis  transtulit  rite  in  monachos  supra- 
diet os,  vt  bona  prescripta  iure  proprietatis  quiete  perpetuo 

possiderent.  Super  quibus  per  presentes  testimonium  per- 
hibemus  et  sigillis  nostris  hanc  litteram  communimus.  Actum 

anno  domini  M°  CC°  LXXIX0. 
Von  den  3  Siegcln  der  Aussteller  ist  das  erste  abge  fallen,  das  dritte 

bis  auf  ein  kleines  Fragment  abgebrftckelt ,  das  des  Notarius  Heinrich 
hangt  an  der  Urkunde,  docb  ist  Siegelbild  und  Umschrift  sebr  undeutlich. 

1280.  Markgraf  Hermann  VII.  von  Baden  erkennt  die  Freiheiten 

des  Klosters  Herren-Alb  zu  Dietenhausen  an.  17. 

Nos  Hermannus  dei  gracia  marchio  de  Baden  presentibus 

publice  profitemur,  quod,  dum  villam  ||  Elmendingen  in  nostra 
haberemus  iurisdictione  ac  potestate,  nos  monachos  de  Alba 

et  eorum  colonos  in  villa  ipsorum  Diethenhusen  quibusdam 

vexare  teniptauimus  exactionibus  et  eis  almendas  de  Elmen- 
dingen et  communicates  preclusimus  minus  iuste.  Tandem 

mutuo  nobis  finalem  diem  placiti  prefiximus  ad  altercacionem 

htriusmodi  decidendam,  vbi  presentibus  nobis  et  militibus 

aliisque  fidelibus  nostris  et  plurimis  fide  dignis  predicti 

monachi  per  litteras  suas  et  cirografa  obtinuerant  et  proba- 
hant  legitime  ac  patenter  sentencia  diffinita,  quod  predict  a 

bona  ipsorum  in  Dietenliusen  sunt  et  fuerunt  libera  ex  anti- 
quo  et  nichilominus  ipsi  et  coloni  eorum  cum  pecoribus 
eorundem  vti  debent  et  poterunt  sicut  villani  in  Elmendingen 

sfluis,  agris,  pratis,  pascuis,  almendis  et  communitatibus  ac 
vtilitatibus  vniuersis   nee  tarn  occasione  huiusmodi  aut  alia 
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ex  causa  tenentur  ad  ullas  exactiones  aut  seruicia,  sed  ipsi 

et  coloni  eorum  cum  suis  per  omnia  sunt  liberi  et  soluti. 

Super  quibus  omnibus  per  presentes  testimonium  perhibemus 
et  in  horum  euidenciam  et  robur  predictis  monachis  et  eorum 

colonis  perpetuo  valiturum  presentem  litteram  nostro  sigillo 

munimus  et  penitus  approbamus.  Actum  apud  castrum  nostrum 

Mulnberg  anno  domini  M°  CC°  LXXX0. 
Perg.  Or.  mit  dem  Reitersiegel  des  Markgrafen  Hermann  VII.,  dessen 

uuterer  Theil  abgebrockelt  ist. 

1291  Aug.  Die  Markgrafen  Rudolf  II.  und  Friedrich  II. 

von  Baden  reversiren  gegen  das  Kloster  Herrenalb  uber  die 

Granzen  ihrer  vogteilichen  Rechte.  18. 
Perg.  Or.  mit  2  Siegeln. 

Abdruck  bei  Schdpflin,  Historia  Zaringo-Badensis  5,  293.  Das 

Original  der  Urkunde  scheint  Dambacber  nicht  bekannt  gewesen  zu  sein. 

1292  Marz  12.  Markgraf  Rudolf  II.  uberweist  dem  Kloster 

Herrenalb  15  Malter  Roggen  jahrlich  von  seinen  Einkiinften 

in  Malsch  zur  Abhaltung  einer  Jahrzeit,  19. 

Perg.  Or.  mit  Siegel. 

Abdruck  bei  Scbopflin  5,  299,  wo  in  der  Ueberschrift  irrthumlich  die 

Jahrzahl  1291  stent.  Auch  dieses  Original  scheint  Dambacher  nicht  ge- 
kaunt  zu  haben. 

1295  Februar.  Cunrad,  Heinrichs  von  Lomersheim  Sohn 
verkauft  an  das  Kloster  Herrenalb  die  Dorfer  Mutschelbach 

(Muschelnbacli)  und  Wiesloch  (Viczenloch)  urn  193  Pfund 
Heller.  Biirgen:  Herr  Albrecht  von  Nyeffern,  Sweniger  von 
Remchingen,  Heinrich  und  Gerhart  von  Enczberg,  Ritter, 

Heinrich  von  Kappenhart  und  Bertholt  Sfllin  von  Struben- 
hart,  welche  zu  Pforzheim  (eventuell  zu  Bretten  oder  Vai- 
hingen)  leisten  sollen.  Von  der  Kaufsumme  sollen  die  Monche 
von  Herrenalb  93  Pfund  zuruckbehalten  „als  lange  bis  her 

Herman,  ein  clerick  von  Spire,  genant  Kegeler,  dem  die- 
selben  dorffere  fur  ein  summe  gelts  hafft  sint,  aller  ansprach 
sich  begebe  in  den  selben  dorffern  und  ob  er  in  den  selben 
dorffern  von  den  geburen  die  selbe  ledigunge  tut,  alsdaun 
die  selben  munich  in  vierzehen  tagen  die  egesprochen  dru 

und  nunczig  pfunt  heller  bezalen  sollent."  20. 
Pap.    Deutsche  Uebersetzung  sec.  15.  des  nicht  mehr  vorhandenen 

lateinischen  Originales.    Vgl.  die  dazu  gehorige  Urkunde  (Ztschr.  2,  378), 
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durch  welche  der  Lehensherr  dieser  Dflrfer,  Rudolf  von  Rosswag  seinen 
Consens  zu  diesem  Verkaufe  gibt.  Dort  sind  jedoch  203  Pfund  Heller 
a!s  Kaufsumme  angegeben. 

1295  Nov.  14.  Cunrad  und  Friedrich  von  Enzberg  verkaufen  an 
das  Kloster  Herrenalb  den  halben  Theil  des  Dorfes  Gdbrichen  am  80 

Pfdnd  Heller.  21. 

Nouerint  vniuersi  presentem  litteram  inspecturi ,  quod  ego 
Cvnradus  de  Enzeberg  vna  cum  manu  et  consensu  coniugis 

mee    Heidewigis   dicte  de  Hornberg  et  ego  ||  Fridericus  de 
Enzeberg,  frater  predicti  Ctnradi  vna  cum  voluntate  coniugis 

mee  Petrisse  dicte  de  Smalnstein  vendidimus  claustro  mona- 

chorum   de   Alba  ||  Cysterciensis    ordinis   Spirensis    dyocesis 
dimidiam  partem  \ille  et  marchie  Geberchingen,  quam  nos 
possidemus    et   nostri    antecessores   libere  iusto   proprietatis 

titulo  ab  anti|  quo.    Insuper  eciam  ius  aduocacie  dube,  vreuel, 
sture,   bete,  census,  frumentum,   hallenses,  pullos,  redditus, 

vsufructus,  hobereht,  hertreth  et  omnia  iura  ibidem  cum  pro- 
pria   hominibus,    qui   tunc   temporis   nobis   in   eadem   villa 

attinebant,   et  omnes  vtilitates.   que   dimidiam   partem  ville 

possunt  attingere   in  campis,    siluis,    agris,    viis   et   inuiis, 
almendis,  communitatibus  et  comoditatibus  vniuersis,   besuhie 

tmd  vnbesuhte,   hec  inquam   omnia  vendidimus  predictis  mo- 
nachis   pro  octoginta  libris  hallensium,    quas   nos   recepisse 

profitemur  per  presentes,  abrenunciantes  pro  nobis  nostrisque 
heredibus    et    coheredibus    et    successoribus   vniuersis    omni 

actioni  et  iuri,  quod  nobis  vel  nostris  in  huiusmodi  compete- 
bat    vel    competere    quomodolibet    videbatur.     Transferentes 
eadem  omnia  in  monachos  antedictos  libere,  iuste  proprietatis 

titulo  perpetuo  possidenda.    Insuper  ad  maiorem  cautelam  et 
euictionem  dominum  Albertum  de  Nievern  et  dominum  Grer- 

hardum   de   Enzeberg   milites,    Heinricum   de  Kapphenhart, 
fratrem  nostrum,  C^nradum  de  Nievern  et  Fridericum  dictum 

Vruhte  de  Wehingen  predictis  monachis  nostros  in  solidum 
constituimus    fideiussores    ad   pagandum    et   rati   habendum 
omnia    supradicta,    quod    si    eciam    in   iudicio    speciali   vel 
seculari   infra  spacium   istius   anni   impeticio  suborta  fuerit 

monachis  prefatis  in  bonis  prehabitis  et  die  nobis   ad  hoc 
prefixa   secundum   iusticiam   non  absoluerimus  sine  dolo  et 

fraude,  omnis  predicti  fideiussores  obstagia  iacebunt  in  Pforz- 
bein,  aut  si  quis  lideiussorum  medio  tempore  decesserit  vel 
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aliquid  de  premissis  neglectum  fuerit  et  nos  commoniti  ab 
ipsis  monachis  infra  quatuordecim  dies  non  emendauerimus 
vel  alium  fideiussorem  consimilemus  vel  meliorem  non  con- 

stituerimus,  extunc  predicti  fideiussores  omnes  obstagio  iace- 
bunt  in  ciuitate  Pforzhein  predicta,  et  situnc  in  alia  obstagio 

fuerint,  quilibet  seruum  suum  cum  equo  in  obstagio  ponet 

quousque  omnia  premissa  fuerint  adimpleta.  Nos  igitur  fideius- 
sores prenominati  profitemur  prescripta  omnia  esse  vera.  Et 

in  testimonium  premissorum  et  robur  presentem  litteram 
sigillis  domini  Alberti  de  Nievern,  Gerharde  de  Enzeberg, 

militum,  Cvnradi  de  Nievern  et  Heiurici  de  Kapphenhart 
vna  cum  sigillis  Cvnradi  et  Friderici  de  Enzeberg  predictoruin 

fecimus  communiri.  Datum  et  actum  anno  domini  M°  CC°  XC° 
quinto  feria  secunda  post  Martini. 

Perg.  Or.  rait  6  Siegeln.  Dieaelben  zcigen  sammtlich  im  Dreieck- 

scbild  das  bekannte  Enzberg'sche  Wappenbild  (vgl.  Ztscbr.  2,  867). 
Die  Herrcn  von  Nietern  und  Kapfenhart  gehoren  dem  Enzbergischen 

Geschlechte  an. 

Eine  zweite  Ausfertigung  ist  gleichlautend  bis  zu  —  possidenda. 
Hieran  scbliesst  sich  dann  unmittelbar  die  Siegelformel  an.  Sie  lautet: 
In  cuius  rei  euidenciam  et  robur  sepe  dicto  claustro  perpetuo  valituram 
presentem  litteram  sigillis  domini  Alberti  de  Nievern  et  domini  Gerhard i 
de  Enzeberg,  militum  et  Heinrici  de  Kapphenhart,  fratris  nostri,  et 

nostris  procurauimus  communiri.  Datum  et  actum  anno  domini  Mu  CO'  XC  V° 
feria  secunda  post  Martini.  Die  Urkunde  hat  demnach  auch  nur  5  Siegel 
(sie  ist  von  Cunrad  von  Niefem  nicht  besiegelt). 

1296  Januar.  Albert  Hofwart  von  Sickingen  verkauft  dem  Kloster 

Herren-Alb  die  Halfte  des  Schlosses,  des  Dorfes  und  der  Mark  von  Stupfe- 
rich  um  80  Pfund  und  30  Schillinge  Heller  22. 

Ego  Albertus  miles  dictus  Hofewart  de  Sickingen  tenore 
presencium  publice  profiteor  et  protestor,  me  vendidisse  .  . 

abbati  et  ||  conuentui  de  Alba  Cysterciensis  ordinis  Spirensis 
diocesis  dimidiam  villain  Stupphirich,  dimidium  castrum  et 
dimidiam  inarchiam  ibidem  cum  vtili[tatibus  vniuersis  et  jus 

aduocacie  cum  curiis,  agris  cultis  et  incultis,  pratis,  siluis, 

mortuariis,  censibus,  pullis,  juribus,  consuetudinibus,  dubey 
f  revel,  stivre^  bete,  besvht  vnde  vmbesvht,  quocumque  nomine 
censeantur  et  cum  hominibus  propriis,  qui  tunc  in  preposita 
villa  morabantur,  libere  simpliciter  et  in  toto.  Hec  inquam 

omnia  vendidi  pro  octoginta  libris  et  triginta  solidis  hallen- 
sium,  quas  me  recepisse  profiteor  per  presentes.  Verum  quia 
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predicta  bona  cum  quadam  summa  pecunie,  que  michi  cede- 
bat  ex  parte  vxoris  mee  de  Kunegespach,  coniparaui,  ideo 
duabus  filiabus  nieis,  Kunegundi  et  Methildi,  quas  ex  eadem 

vxore  habui,  curiam  meam  in  Sickingen,  cum  manu  et  con- 
sensu Hermanni  militis  de  Kvnegespach,  fratris  predicte 

vxoris  mee ,  assignaui  loco  bonorum  predictorum.  Igitur  pre- 
dictis  omnibus  in  Stupphirrich  renuncio  pro  me  et  meis  heredi- 
bus  et  successoribus  vniuersis  et  eadem  omnia  assigno  . . 

abbati  et  conuentui  in  Alba  predictis  libere  perpetuo  possi- 
denda.  In  cuius  rei  testimonium  sigillum  meum  vna  cum 
sigillo  predicti  Hermanni  de  Kunegespach  presentibus  est 
appensum.  Ego  quoque  Hermannus  miles  de  Kunegespach 

predictus  profiteor,  prescripta  omnia  esse  vera  et  in  testi- 
monium premissorum  sigillum  meum  vna  cum  sigillo  predicti 

Alberti  militis  de  Sickingen  duci  presentibus  appendendum. 
Datum  anno  domini  M°  CC°  XC°  VI0  mense  Januario. 

Perg.  Or.  Von  den  2  Siegeln  ist  das  des  Ausstellers  abgefallen,  das 
des  Hermann  von  Kdnigsbach  (vgl.  Ztschr.  2,  378)  hangt  au  der  Urkunde. 

1296  Januar.  Markgraf  Friedrich  II.  von  Baden  gibt 
als  Lehensherr  seine  Erlaubniss  zu  dem  Verkaufe  der  Halfte 

von  Stupferich  dutch  Albert  Hofwart  v.  Sickingen  an  das 

Kloster  Herren-Alb,  nachdem  ihm  der  Verkaufer,  sein  Lehens- 
mann,  seinen  Hof  in  Sickingen  aufgegeben  und  von  ihm  wieder 

zu  Lehen  empfangen  hat.  Er  entsagt  gleichzeitig  alien  An- 
spruchen,  die  aus  dem  friiheren  Lehen  verhaltniss  hergeleitet 
werden  konnten.  Dieser  Erklarung  schliesst  sich  Albert 

Hofwart  von  Sickingen  an.  Datum  anno  domini  M°  CC°XC°  VI. 
mense  Januario. 

Perg.  Or.  mit  dem  Reitersiegel  des  Markgrafen  Friedrich  II.  und  dem 

(bekannten)  Sickingen'schen  Siegel.  Dabei  ist  eine  deutsche  Uebersetzung 
ins  dem  15.  Jahrhundert. 

1296  Februar  4.  Albert  Hofwart  v.  Sickingen  stellt  bei 

dem  Verkauf  der  Halfte  von  Stupferich  an  das  Kloster  Herren- 
Alb  folgende  Leistungsburgen  auf :  Waltherum  de  Waibestat. 
C.  de  Lomersheim,  filium  Dietheri,  Bertoldum  filium  Gozoldi, 
Erlewinum  dictum  Rumellin  et  Gotdeboldum  dictum  Weise, 
dues  in  Phorzheim.  Schlussformel :  In  cuius  rei  testimonium 

ego  Albertus  Hofewart  miles  predictus  sigillum  meum  vna 
eum  sigillo  ciuium  in  Pforzheim  duxi  presentibus  appendendum, 
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quibus  sigillis,  quia  propriis  caremus,  nos  fideiussores  pre- 
habiti  sumus  contenti.  Datum  anno  domini  M°  CC°  XC°  VI0. 
sabbato  post  purificacionem  virginis  gloriose.  24. 

Perg.  Or.  mit  dem  Sickingen'schen  Siegel  und  dem  Siegel  der  Stadt 
Pforzheim. 

1303  Januar.  Markgraf  Friedrich  II.  von  Baden  gestattet,  als 
Lehensherr,  dem  Heiurich  von  Stupferich  Leibeigene,  GQlten  und  Guter 
in  Stupferich  an  das  Eloster  Herrenalb  zu  verkaufen  und  bestatigt  dem 
Eloster  die  auf  solche  Weise  erworbenen  Rechte  daselbst.  25. 

Nos  Fridericus  dei  gracia  marchio  de  Baden  tenore  pre- 
sencium  publice  profitemur,  quod  constitutus  coram  nobis 
fidelis  noster  Heinricus  de  Stuopferrich  Conradum,  filium 

Heinrici  sculteti  et  bona  subscripta  ||  videlicet  de  bonis  Con- 

radi  Horphe  21/*  maltrvm  siliginis  et  2't  maltrvm  auene, 
item  zv  vogut  kabern  4  quartalia  auene,  item  pro  censu 
13  hallenses,  item  dinchaller  7  hallenses,  item  3  pullos,|j 

item  einen  kloben  flase,  item  duos  fronsnitter  vel  7  hal- 
lenses, item  de  bonis  Conradi,  filii  sculteti  3  maltra  sili- 

ginis et  2  maltra  auene  et  4  quartalia,  item  zv  vogut 
habern  4  quartalia  ||  auene,  item  3  pullos,  item  pro  censu 
13  hallenses,  item  dinchaller  7  hallenses,  item  einen 

kloben  flasez,  item  duos  fronsnitter  vel  7  hallenses  et  ius 
advocacie,  dube,  f revel,  ainunge  et  omnia  iura  advocacie  in 

eisdem  bonis,  que  a  nobis  tenebat  tytulo  feodali,  monachis 
de  Alba  Cysterciensis  ordinis  Spirensis  dyocesis  vendere 

intendebat.  Verum  quia  id  sine  nostro  consensu  facere  non 

poterat,  nos  ob  fauorem  eorundem  et  ad  peticionem  predicti 

Heinrici  de  Stuopferrich  ipsa  bona  manumittimus  per  pre- 
sentes  et  vna  cum  manu  eiusdem  H.  conferimus  monasterio 

antedicto  libere  et  iusto  proprietatis  tytulo  perpetuo  possi- 
denda,  hoc  adiecto,  quod  omnes  coloni,  inquilini,  possessores 
et  inhabitatores  eorundem  bonorum  sint  ab  aduocacia  et 

dominio  sepe  dicti  H.  et  heredum  ac  successorum  suorum 

perpetuo  absoluti.  Nichilominus  tamen  debent  vti  iidem  coloni, 

inquilini,  possessores  et  inhabitatores  cum  eorum  famulis  et 

pecoribus  siluis,  campis,  pascuis,  almendis,  communitatibus 
et  commoditatibus  vniuersis  et  habebunt  omnimodum  facul- 

tatem  pecandi  et  adducendi  ligna  ad  comburendum  vel  editi- 
candum  in  silua  ipsus  H.  vel  perticas  acquirendi  ad  sepes  et 
structuras  alias  faciendas,  nee  tamen  hac  vel  alia  racione 
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vlli  hominum  praeter  quara  predictis  monachis  ad  aliqua 
seruicia  tenebuntur  in  omni  suo  et  suorum  dominio  et 

districts.  Insuper  omnia  peccora  (sic!)  et  precipue  porci 
eorum  colonorum  inquilinorum,  quos  ipsi  nutrierint,  ius 

habent  et  habere  debent  in  silua  predicti  H.  perpetuo  tem- 
pore glandium  vel  fructuum  aliorum  et  quidquid  grade  vel 

facultatis  indulserit  suis  hominibus  vel  colonls  super  nume- 

rum  porcorum,  quos  nutrierit,  siue  de  emptis  aut  acomo- 
datis  eandem  graciam,  consuetudinem  et  ius  ipsi  coloni  et 

inquilini  singuli  per  omnia  consequents  nee  aliquod  pre- 
ceptum  aut  inibicionem  ipsis  predictus  H.  in  sua  advocacia 
faciat  specialem,  nee  cuiquam  dehemen  vel  precium  porcorum 

dabunt  preterquam  monachis  antedictis.  Preterea  si  predic- 
torum  bonorum  coloni,  inquilini  vel  inhabitatores  maligne 
forefecerint  vel  excesserint  aut  commiserint  dube,  f revel, 

ainunge  aut  aliquod  huic  simile,  tam  in  bonis  illis  quam 
per  totam  marchiam  Stuopferrich,  nulli  quamquam  emendam 

exhibebunt  nisi  monachis  supradictis.  Nos  igitur  bona  pre- 
scripta  donantes  perpetue  libertati  cum  consensu  predieti  H., 

conferimus  attestacionem  presencium  claustro  superius  memo- 
rato.  Et  in  huius  rei  robur  et  euidenciam  ad  peticionem 

prefati  H.  sigillum  nostrum  presentibus  duximus  appenden- 
dum.  Ego  igitur  H.  de  Stuopferrich  prefatus  profiteor,  pre- 
scripta  omnia  esse  vera  et  totalem  pecuniam  vendicionis, 

videlicet  20  lib.  et  6  solidos  hallensium  me  profiteor  inte- 
graliter  recepisse  vna  cum  manu  et  consensu  predicti  domini 

mei  Friderici  marchionis  de  Baden  pro  me  et  meis  heredi- 
tois,  coheredibus  et  successoribus  vniuersis.  Predicta  omnia 

resigno  et  assigno  claustro  monachorum  de  Alba  iure  pro- 
prietatis  perpetuo  possidenda  cum  condicionibus  omnibus 

supra  scriptis.  Et  quia  proprio  careo  sigillis,  predicti  domini 
mei  Friderici  marchionis  et  domini  Hermanni  militis  de 

Kungesbach  presentem  litteram  procuraueram  sigillari.  Acta 
sunt  hec  anno  domini  M°  CCC°  tercio  mense  Januario. 

Perg.  Or.  mit  2  Siegeln :  des  Markgrafen  Friedrich  und  des  Hermann 
WQ  Kdnigsbacb. 

1304  Marz.  Markgraf  Friedrich  II.  von  Baden  gestattet 

&b  Lehensherr  dem  H.  von  Stupherich,  von  den  Gulten,  welehe 

er  von   den  Hofen   des  C.   genannt  Kozze,   des  Hohe  und 

Digiti 
zed  by  G00gk 



256 

Heinrichs  des  Hirten  (pastoris)  zu  Stupherich  bezieht,  dem 
Kloster  Herrenalb  jahrlich  5  Malter  Roggen  urn  10  Pfund 
Heller  zu  verkaufen.  H.  von  Stupherich  verpflichtet  sich, 

jahrlich  diese  Gult  um  Maria  Geburt  an  das  Kloster  zu  ent- 
richten  und  setzt  alle  seine  Giiter  in  Stupherich  als  Pfand 
fiir  die  piinktliche  Erfullung  seiner  Verpflichtung  ein.  (ipsi 
monachi  super  omnibus  bonis  meis  in  Sttipherich  habebunt 
warandiam  et  respectum  nomine  ypothece.)  26. 

Perg.  Or.  mit  dem  Siegel  des  Markgrafen  Friedrich  IL  Vom  gleichea 
Datum  liegt  eine  gleichlautende  Urkunde  des  Markgrafen  Rudolf  IY.  vor. 
Perg.  Or.  mit  dem  Siegel  dieses  Markgrafen  (vgl.  Ztschr.  5,  220)  und  des 
Hermann  von  Kdnigsbach. 

1309  Aug.  3.  Heinrich  Truchsess  von  Hdfingen  verkauft  an  das 
Kloster  Herrenalb  die  Halfte  der  Ddrfer  Nidlingen  und  Gebrichingen  um 
140  «  Heller.  27. 

Nouerint  vniuersi  presentem  litteram  inspecturi,  quod  ego 
Heinricus  miles  dictus  Truhseze  junior  de  Hevingen  vna  cum 

domina  Elizabeth  coniuge  mea  communi  ||  consensu  vendi- 
dimus  claustro  monachorum  de  Alba  Cysterciensis  ordinis 

Spirensis  dyocesis  villam  dimidiam  Nidelirigen  et  villam  dimi- 
diam  Gerberchingen  cum  jure  aduocacie  ||  earumdem  villarum 
et  omnibus,  que  ibidem  habebamus  vel  habere  videbamur, 
agris,  pratis,  campis,  siluis,  censibus,  redditibus,  hallensibus, 
frumentis,  puUis,  mortuariis  cum  hominibus  propriis,  ||  qui 
tunc  temporis  ibidem  habitabant,  forestis,  dvbe,  f revel, 
einvnge,  stivre,  bethe,  judiciis,  juribus,  almendis,  aquis,  viis, 
inviis  cum  decima  maiori  et  minuta.  quam  ibidem  habuimus, 
ac  vtilitatibus ,  comoditatibus,  comunitatibus  et  attinenciis 
vniuersis,  besvht  vnde  vnbesuht,  quocumque  nomine  censeantur. 
Hec  inquam  omnia  vendidimus  predictis  monachis  pro  centum 
quadraginta  libris  hallensium,  quas  nos  integraliter  recepisse 
profitemur  et  in  vsus  nostros  necessarios  conuertisse.  Remm- 
ciantes  igitur  tam  pro  nobis  quam  pro  nostris  heredibus, 
coheredibus  et  successoribus  vniuersis  omni  actioni,  impe- 
ticioni  et  juri,  quod  nobis  vel  nostris  in  huiusmodi  coinpete- 
bat  vel  competere  quomodolibet  videbatur.  Transferentes 
omnia  supradicta  in  monachos  memoratos  jure  proprietario 
libere  perpetuo  possidenda.  Verum  quia  predicta  bona  miclii 
cedebant  ex  parte  predicte  coniugis  mee  Elizabeth ,  ego  Heiu- 
ricus  predictus   miles  bona  infrascripta,    videlicet    dimidiam 
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curiam  meam  in  Bruchsella  cum  vineis  meis  ibidem  et  dimi- 
diam  curiam  meam  ev  dem  Nidern  Ouwenshein  similiter  cum 
vineis  meis  ibidem  et  dimidiam  curiam  meam  in  Grftnbach 

in  recompensam  et  restaurum  suprascriptorum  bonorum  pre- 
dicts domine  Elizabeth  dedi  et  assignaui.  Et  ego  predicta 

Eli.  profiteor,  me  recompensam  et  restaurum  sufficiens  rece- 
pisse.  Quapropter  supra  memorata  bona  Nidelingen  et  Gerber- 
chingen  cum  omnibus  attinenciis,  quicque  in  eis  juris  habui 
abrenuncio  penitus  per  presentes.  In  cuius  rei  testimonium 
et  robur  perpetuo  valiturum  ego  Heinricus  miles  sepedictus 
sigillo  meo  vna  cum  sigillis  Gerhardi  de  Enzeberg,  Heinrici 
de  Wassenbach,  patrui  mei,  et  Cftnradi  dicti  de  Enzeberg 

militum  presentem  litteram  prelibatis  monachis  de  Alba  tra- 
didi  communitam,  quibus  ego  Elizabeth,  quia  proprio  careo, 

sigillis  predictis  per  omnia  sum  contenta.  Nos  quoque  Ger- 
hardus  de  Enzeberg,  Heinricus  de  Wassenbach,  Ctnradus 
dictus  de  Enzeberg  prefati  profitemur  prescripta  omnia  esse 
vera  et  ad  peticionem  Heinrici  militis  et  Elizabeth,  coniugis 
sue,  sigilla  nostra  presentibus  duximus  appendenda.  Datum 

anno  domini  M°  CCC°  IX0  in  die  inuencionis  sancti  Stephani. 
Perg.  Or.  mit  4  Siegeln:  1)  des  Heinrich  Truchsess  von  Hfifingen: 

dreieckig,  im  dreicckigen  Schilde  ein  anfrecht  stehender,  streitfertiger, 
gekrGnter  Ldwe.  Umschrift:  f  S.  DNI.  H.  DE.  H . . . .  GE.  FIL.  CI.  DA. 
(Sigillnm  Domini  Heinrici  de  Hewinge ,  Filii  Conradi  (?)  Dapiferi.)  2)  u. 

4)  des  Gerhard  und  Cunrad  von  Enzberg  (das  bekannte  Enzberg'sche 
Siegel,  3)  des  Heinrich  von  Wassenbach:  das  Siegel  der  Truchsessen  von 
Hofingen,  wie  1)  Umschrift:  f  S.  HAINRICI.  DE.  HEWlGEN. 

1313  Sept.  9.  Markgraf  Friedrich  II.  von  Baden  bestatigt 
die  Rechte  und  Freiheiten  des  Klosters  Herren-Alb  in  den 

Dorfera  Elmendingen  und  Dietenhausen.  Dat.  a.  d.  M°  CCC° 
terciodecimo  crastino  nativitatis  virginis  gloriose.  28. 

Perg.  Or.  mit  dem  Reitersiegel  des  Markgrafen  Friedrich  II. 

1318  Juni  3.  Markgraf  Friedrich  II.  von  Baden  verkauft 

an  das  Kloster  Herren-Alb  sein  Dorf  Malsch  mit  dessen  ganzer 
Gemarkung,  insbesondere  das  Schloss  Waldenfels,  mit  alien 
dazu  geborigen  Rechten,  Zinsen,  Gefallen,  Leibeigenen  u.  s.  w. 
um  1290  Pfund  Heller.  Datum  et  actum  a.  d.  millesimo  tre- 
centesimo  octavo  decimo,  sabbato  post  festum  ascensionis 
domini.  29. 

Perg.  Or.  mit  5  Siegeln:  1)  des  Ausstellers,  2)  dea  Herrn  Heinrich 
tod  Eberstein,    3)   des  Markgrafen  Rudolf  des  alteren,   4)   des   Mark- 

SWtwhr.  xxxi.  17 
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grafen  Rudolf  des  jttugeren  und  5)  des  Markgrafen  Rudolf  Hesso  tod 
Baden.    Das  4.  dieser  Siegel  ist  abgefallen. 

1318  Juni  5.  Abt  und  Convent  von  Herren-Alb  reversiren 
sich  gegen  Markgraf  Friedrich  II.  von  Baden ,  dass  sie  ihm  und 
seinen  Nachfolgern  das  Dorf  Malsch ,  das  Scbloss  Waldenfels  und 
alle  Zugehor  stets  um  1290  Pfund  Heller  wieder  zu  losen 
geben  wollen.  Auch  verpflichten  sie  sich,  die  Einwohner  zu 
keinen  hoheren  Steuern  als  den  von  Alters  her  gewohnlichen 
anhalten  zu  wollen.  Acta  sunt  hec  a.  <L  M.  CCC.  XVIII, 
nonis  Junii,  in  die  St.  Bonifacii  episcopi.  30. 

Pap.  Cop.  mit  alter  deutscher  Uebersetzung. 

1322  Nov.  25.  Markgraf  Hermann  IX.  von  Baden  be- 
statigt  die  durch  seinen  Vater  Markgraf  Friedrich  erfolgte 

Abtretung  des  Dorfes  Malsch  an  das  Kloster  Herren-Alb. 
Datum  a.  d.  M°  CCC0  vicesimo  secundo  in  die  beate  Kathe- 
rine  virginis.  81. 

Perg.  Or.  mit  dem  Reitersiegel  des  Markgrafen  Hermann. 

1326  Dec.  12.  Abt  Berthold  und  der  Convent  des  Klosters 

Herren-Alb  treffen,  zur  Schlichtung  obschwebender  Irrungen, 
eine  Vereinbarung,  vermoge  deren  das  Kloster  dem  Edel- 
knecht  Craft  von  Ganburg  den  herrenalber  Hof  zu  Durlach 

zu  Erblehen  verleiht.  Dabei  werden  zugleich  nahere  Bestim- 
mungen  getroffen  iiber  das  Kelterrecht  des  Klosters  in  diesem 
Hofe  und  iiber  die  Verpflichtung  desselben,  den  Hof  in  gutem 
baulichen  Stand  zu  erhalten.  Geb.  1326  an  sant  Lucien 
abent.  32. 

Perg.  Or.  mit  dem  Siegel  des  Abtes  von  Herren-Alb,  das  Siegel  des 
Craft  von  Ganburg  ist  abgegangen. 

1336  Juni  24.  Rudolf  der  Renner  von  Pforzheim  und 
seine  Ehefrau  Mechtilt  bekennen,  dass  sie  von  dem  Kloster 
Herren-Alb  die  Hofstatt  und  das  Steinhaus  und  was  dazu 
gehiJret,  mit  Ausnahme  des  Kellers  unter  dem  Steinhaus ,  ge- 
legen  zu  Pforzheim  an  dem  Markt  zwischen  der  Heckerin 
Haus  und  der  Zurgelerin,  um  einen  Jahreszins  von  2  Pfund 
Heller  in  Erbbestand  erhalten  haben.  Geben  an  sant  Johans 
tag  ze  siniehten  1386.  33. 

Perg.  Or.  mit  dem  Siegel  der  Stadt  Pforzheim. 

1343  Juni  9.  Abt  und  Convent  von  Herren-Alb  und 
Aebtissin  und  Convent  von  Frauen-Alb  treffen  zwischen   den 
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Unterthanen  in  ihren  beiderseitigen  Dorfern  Malsch  und 

Volkersbach  ein  Uebereinkommen  wegen  des  Waidgangs  und 
Viehtriebs  auf  beiden  Gemarkungen.  Montag  nach  der  heil. 
Dreyfaltigkeit  tag  1343.  34. 

Pap.  Cop.  sec.  17. 

1357. Jan.  11.  Dietrich  R5der  genannt  von  Blumenberg 

ein  Edelknecht,  verkauft,  mit  Zustimmung  seiner  Ehefrau 
Else  von  Dyeffenowe,  an  Abt  Ryprecht  und  den  Convent  von 
Herren-Alb  6  Pfund  Hellerzinsen  in  dem  Dorfe  Malsch  um 
84  Pfund  Seller.  Geben  an  der  nehsten  mitwochen  hach  dem 

Sberesten  tag  1357.  3$-  * Perg.  Or  mit6  8iegem:  1)  des  Ausstellers,  2)  des  Markgrafen  Rudolf 
des  Wekgers  von  Baden,  3)  des  Johans  Rftder,  eines  Ritters,  4)  des  Balaam 
Rdder,  5)  des  Friedrich  Rftder  (4  und  6  Edelknechte  und  Vettorn  ctes 
Ausstellers),  6)  des  Clawes  Rdder,  den  man  nennet  Sulz,  Bruderg  des 
AuasteUers. 

1358  Dec.  7.  Das  geistliche  Gericht  zu  Speier  beurkundat 

die  Erbverleihung  der  sogenannten  Monchhalde  zu  Dieteii- 

hausen  durch  das  Kloster  Herren-Alb  an  genannte  Einwohnw 
von  Nottingen,  Elmendingen  und  Dietenhauaen.  Dat.  a.  d. 
1358  crastino  beati  Nicolai.  36. 

Perg.  Or.  mit  Siegel. 

1359  A  p.  23.  Abt  Ryprecht  und  der  Convent  des  Kloeters 

Herren-Alb  verleihen  dem  Herman,  Kraft  von  Gamburgs 
Sohn,  des  Elosters  Hof  zu  Durlach  als  Erblehei.  Getx  an 

st.  Georgien  tag  1359.  37. 
Perg.  Or.  mit  4  Siegeln:  1)  des  Abtes,  2)  des  Convents  von  Herren- 

Alb,  3)  des  Ott  von  Selbach,  4)  der  Stadt  Durlach. 

1374  Ap.  23.  Otte  von  Selbach,  ein  Ritter,  erklart,  dass 

ihm  von  Abt  und  Convent  des  Klosters  Herren-Alb  und  4©r 
Gebauerschaft  des  Dorfes  Malsch  die  Erlaubniss,  mit  seinem 
Vieh  und  seinen  Schafen  zu  Niederweiler  auf  Malscher  Ge- 

markung  su  fahren,  nur  in  widerruflicher  Weise  ertheilt  sei. 
Geb.  1374  an  st.  Georien  tag  des  heil.  marterers.        38. 

Perg.  Or.   Siegel  abgefallen. 

1377  Feb.  17.  Baden.  Pfalzgraf  Ruprecht  der  altere,  als 
Vormund  der  Markgrafen  Bernhard  und  Rudolf  von  Baden, 

erklart,  das  Kloster  Herren-Alb  sei  nicht  verbunden,  sich 
der  markgraflichen  Kelter  zu  Nottingen  zu  bedienen,  soiiderti 

diirfe  seine  eigene  Kelter  zu  Dietenhausen   gebrauchen.    Die 
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Klosterleute  wie  die  Markgraflichen  sollen  fortan  freie  Wahl 
haben,  welche  von  beiden  sie  benutzen  wollen.   Geb.  zu  Baden 

vff  den  dinstag  nach  dem  sontag  Invocavit  1377.         39. 
Perg.  Or.  mit  1  Siegel. 

1379  Marz  5.  Beringer  von  Northern,  Heckebache  von 
Flehingen  und  Gerhart  von  Oberkein,  Edelknechte,  geben  einen 

Schiedsspruch  in  Streitigkeiten  zwischen  dem  Abt  von  Herren- 
Alb  und  Georg  von  Enzberg  wegen  des  Dorfes  Gebrichingen. 
Geben  1379  an  dem  nehsten  samesdag  nach  dem  wiGen 
sundag.  40. 

Perg.  Or.  mit  den  3  Siegeln  der  Aussteller. 

1379  Marz  21.  Georg  von  Enzberg,  ein  Edelknecht,  und 

Pele  von  Klingenberg,  seine  Ehefrau,  verkaufen  an  das  Kloster 

Herren-Alb  alle  ihre  Giiter,  Gulten,  Rechte  u.  s.  f.  in  den 
Dorfern  Gebrichingen  und  Nydelingen  um  160  Pfund  Heller. 
Mit  Leistungsbiirgen :  Ernst  von  Giltlingen,  Vogt  zu  der 

Nuwenburg,  Heinrich  Wolgemftte  von  Nyefern,  Rafan  Hofe- 
warte  von  Mintzenshein  und  Albrecht  Schflhline  von  Entz- 

berg.  Geben  an  st.  Benedicten  tag  des  heil.  abetes  1379.  41. 
Perg.  Or.  mit  6  Siegeln :  der  Aussteller  und  der  vier  LeistungsbQrgen. 

1381 — 1549.  Erblehenbriefe  und  Reverse,  auch  Bestand- 
reverse  iiber  den  herrenalbischen  Hof  zu  Durmersheim.  Da- 
bei  eine  Renovation  von  1510.  42. 

4  Perg.  und  1  Pap.  Or. 

1382  Feb.  23.  Abt  Marquard  von  Herren-Alb  und  der 
Convent  dieses  Klosters  verleihen  dessen  Hof  zu  Durlach  dem 

Edelknecht  Kraft  Wifie,  genannt  von  Tieffenbach  als  Erb- 

lehen.  Geb.  1382  an  st.  Mathyas  abent  dez  heil.  zwolf- 
botten.  43. 

Perg.  Or.  mit  2  Siegeln:  des  Abts  und  Convents  von  Herren-Alb.  — 
Vom  gleichen  Tage  ist  der  Erblebenrevers  des  Kraft  Wisse,  genannt  von 
Tieffenbach.  Perg.  Or.  mit  3  Siegeln:  1)  des  Ausstellers,  2)  der  Stadt 
Durlach,  3)  des  Hitters  Reinhart  v.  Windeck. 

1385  Apr.  23.  Syfrit,  der  SchultheiO,  Syfrit  Sitzen  sel. 
Sohn  von  Banbrucken,  undEylint,  seine  Hausfrau,  vergaben 

an  das  Kloster  Herren-Alb  1  fb  Heller-Gult  von  ihrer  Wiese 
daselbst  bei  dem  Bierbrunnen  zu  einem  Seelgerat.  Geben 

1385  an  s.  Georigen  tag.  44. 
Perg  Or  Von  2  Siegeln :  des  Junkers  Fritz  Hekbach  von  Flehingen  und 

des  Junkers  Gerhart  von  Oberkein  zu  Eppingen  ist  das  erste  abgegangen. 
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1391  Aug.  4.  Pforzheim.  Markgraf  Bemhart  von  Baden 
vertauscht  seine  Hofraite  in  der  Stadt  Durlach,  die  einerseits 

anLudwigs  des  Schraids  Hofraite,  andererseits  neben  C&ntzlin 

SchiGhan  gelegen  ist,  gegen  eine  Hofraite  des  Klosters  Herren- 
Alb  daselbst  zwischen  der  Burg  und  dera  Gretzinger  Thor. 

Geben  zd  Pforzheim  am  nehsten  fritag  vor  st.  Laurencientag 
1391.  45. 

Perg.  Or.  mit  Siegel. 

1394  Jan.  25.  Pfaff  Cunrat,  Cuntzmanns  sel.  Sohn  von 

Ettlingen,  ehemals  Kammerer  des  Capitels  daselbst,  stiftet 

ein  Seelgerat  in  dem  Kloster  Herren-Alb  und  dotirt  dasselbe 
mit  Zinsen,  die  zu  Ettlingen  fallig  sind.  Geb.  1394  an  st. 

Paulus  tag  als  er  bekeret  wart.  46. 
Perg.  Or.  mit  dem  Siegel  der  Stadt  Ettlingen;  das  Siegel  des  Clans 

Contzraann,  eines  Bruders  des  Ausstellers,  ist  abgegangen. 

1395  Sept.  24.  Jeckelin  Gerwer,  Albert  Wurant,  Johannes 

Murer,  Gerhusa,  Herings  Wittwe,  Eilsa  Heringin,  alle  wohn- 
haft  auf  dem  Hofe  Rode  in  der  Pfarrei  Ottersweyer,  erklaren 

vor  dem  Hofgericht  zu  Strassburg,  dass  ihre  Streitsache  wegen 
4  Huhnern  auf  einem  Hause  des  Hofes  Rode,  welche  der 

Friihmesser  Berthold  von  Dygesheim  in  Buhl  und  sein  Bruder 

Johannes,  als  Ptleger  der  Kinder  ihres  verstorbenen  Bruders 

Conrad  von  Dygesheim,  anfordern,  dem  Kloster  Herren-Alb 
in  keiner  Weise  nachtheilig  sein  solle.  Actum  VHI.  Kal. 
Octobr.  a.  d.  1395.  47. 

Perg.  Or.   Siegel  abgegangen. 

1399  Jan.  14.  Berchtold  Wygenclawe  von  Banbrucken 

verkauft  an  das  Kloster  Herren-Alb  1  %  Hellergiilt  von  zwei 
Hofstatten  daselbst  urn  15  If  Heller.  Geben  13&9  an  dem 

nehsten  dinstag  vor  st.  Angnesen  dag.  48. 
Perg.  Or.  mit  2  Siegeln:  des  Dechants  und  Pfarrers  Heinrich  zu 

Dertingen  und  des  Pfarrers  Berbtold  zu  Gospolzheim. 

1401  Jun.  6.  Ludwig  von  Stein,  ein  Edelknecht,  ge- 
sessen  zu  Oberowesheim,  belehnt  den  Conrad  Rappenherr, 
Sohn  der  Pele  Legelerin  sel.  von  Pforzheim,  Monch  zu 

Herren-Alb,  als  deren  altesten  Erben  mit  dem  Lehen  zu 
Eisingen,  welches  vordem  dessen  Mutter  besessen  hat.  Geben 

an  dem  nehsten  montag  nach  unsers  herren  fronlichnamstag 
1401.  49. 

Pap.  Cop.  co&v. 
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1401  Aug.  7.  Sinsheim.  Konig  Ruprecht  best'atigt  dem 
Kloster  Herren-Alb  das  Recht,  sich  einen  Schirinvogt  vom 
Reiche  zu  erbitten  oder  selbst  zu  wahlen,  befreit  dasselbe 

mit  alien  seinen  Besitzungen  von  anderem  als  kaiserlichem 
Gericht  und  enthebt  es  fiir  seine  Besitzungen  in  Weil  der 

Stadt  von  Steuer,  Bet,  Ungeld  und  Dienstleistungen.  Geben 

zu  SunCheim  uff  den  sontag  nach  sant  Sixti  des  heil.  mer- 
telers  tag  1401.    Regn.  I.  50. 

Pap.  Cop.  sec   15. 

1406  Ap.  23.  Volkinar  von  Wilperg,  Hans  Veyhinger, 
Gunther  und  Einhart,  Volkniars  sel.  Sohne,  zu  Pforzheim 

verkaufen  an  Abt  Conrad  und  den  Convent  von  Herren-Alb 

den  sog.  Einhartshof  mit  aller  Zugehor  in  der  Mark  von 

Dertingen  um  700  Gulden.  Leistungsbiirgen :  Symot  von 
Miinchingen,  Strub  von  Strubenhart,  JEdelknecht,  Albrecht 

Hose,  SchultheiG  zu  Pforzheim,  und  der  junge  Urich,  Burger 

zu  Wyl  der  Stadt.    Geb.  uff  st.  Georigen  tag  1406.      51. 
Perg,  Or.  roU  7  Siegeln:  der  AussteUer  undBQrgen. 

1407  Jul.  11.  Bruchsal.  Raban,  Bischof  von  Speier  macht 

einen  Vergleich  zwischen  dem  Kloster  Herren-Alb  und  Diether 
von  Gemmingen,  Ritter  und  dessen  gleichnamigem  Sohn  uber 
die  kirchlichen  Verhaltnisse  zu  Neuhausen.  Die  dortige  Kirche 
soil  eine  Filiale  der  Pfarrkirche  zu  Merklingen  bleiben,  der 
Pfarrer  zu  Merklingen  soil  einen  Priester  bestellen,  der  zu 

Neuhausen  wohne  und  dort  die  bereits  gestiftete,  aber  bis- 
her  nicht  bestatigte  Frtihmesse  lese.  Dat.  Bruchsal  feria 

secunda  ante  beate  Margarete  virginis  1407.  52. 

Perg.  Or.  mit  5  Siegeln:  des  Bischofs  von  Speier,  des  Abts  und  Con- 
vents von  Herren-Alb  und  der  beiden  Diether  von  Gemmingen. 

1407 — 1496.  Erblehenbriefe  und  Reverse  uber  verschiedene 

Weinberge  in  Durlacher  Gemarkung  und  den  sog.  Herren- 
alber-Hof  in  Durlach.  Den  letzteren  erhielt  1471  April  15. 
Junker  Dietrich  von  Tiefenbach  als  Erblehen;  dessen  Kinder 

verkauften  die  Erblehensgerechtigkeit  1494  Juni  23.  an  Claus 

Arbegast,  SchultheiG  zu  Durlach,  den  das  Kloster  am  gleichen 
Tage  mit  diesem  Erblehen  belehnt.  Unter  gleichem  Datum 

verkauft  das  Kloster  an  Arbegast  einen  Weinberg  im  Rumich 
zu  Durlach.  53. 

14  Perg.  Or. 
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1408  Feb.  22.  Heidelberg.  Konig  Ruprecht  beurkundet, 

dass  der  Erzbischof  Friedrich  voh  Koln  bei  der  Entscheidung 

von  Streitigkeiten,  die  zwischen  ihm  (dem  Konig)  und  Mark- 
graf  Bernhard  von  Baden  obschwebten,  hinsichtlich  des 

Klosters  Herren-AIb  folgendennassen  seinen  Schiedsspruch 

ertheilt  habe:  „Item  als  unser  herre  der  Kung  dem  Marg- 
graven  zusprichet  von  des  closters  Herreaalbs  wegen,  daz 
dem  Riche  zu  versprechen  stet  an  yren  friheiten,  rechten, 

hofen,  gutern,  weiden,  weiden,  dorffern  und  luten  uberlastige 
und  beswernisse  und  hindernisse  due  und  sie  tegeliche  zu 

groblichem  schaden  bringe  etc.,  dorumb  scheiden  wir  also, 

das  der  Marggrave  daz  closter  Herrenalbe  by  yren  friheiten, 

rechten,  hofen,  weiden,  weyden  und  gutern  vorgeschriben  sol 

lafien  bliben."  Geben  zu  Heidelberg  1408  uff  sant  Peters  tag 
ad  kathedram  Regn.  8.  54. 

Perg.  Or.  mit  SiegeL 

1410  Apr.  22.  Abt  Cfinrat  von  Herren-AIb  verleiht  dem 
ehrbaren  Knecht  Hans  Sibott,  Burger  zu  Bretheim,  zu  Wiss- 
hofen  neben  der  Capelle  gegen  des  Klosters  Muhle  daselbst 

so  viele  Aecker,  als  er  gereutet  und  urbar  gemacht  hat,  etwa 

4  Morgen,  zu  rechtem  Erblehen,  von  denen  der  Lehentrager 
Ton  jedem  Morgen  4  Viertel  Landacht  Brettener  Malies  und 

den  Zehnten  geben  soil.  Geben  an  st.  Georgen  abent  1410.  55. 

Perg.  Or.  mit  2  Siegeln:  des  Abts  von  Herren-AIb  und  der  Stadt 
BreCteo. 

1412  Febr.  3.  Erblehenbrief  des  Abtes  Wernher  und  des 

Convents  zu  Gottesaue  fur  den  Keller  Hermann  H5ve  zu 

Miihlburg  und  dessen  Ehefrau  Else  uber  einen  Hof  zu  Forch- 
beim,  der  halftig  dem  Kloster  Gottesaue,  h&lftig  dem  Kloster 

Herren-AIb  gehort.    Geb.  1412  an  St.  Blasientag.         56. 
Perg.  Or.  mit  dem  Siegel  des  Abts,  das  des  Convents  ist  abgefallen. 

Dabei  der  Revers  dea  H.  Hore  vom  gteichen  Tag.  Perg.  Or.  mk  2  Siegeln : 
det  Conrad,  Pfarrers  zu  Vorchheim,  and  des  Conrad  Schriber,  Amtmanns 
2a  Mohlbnrg. 

1413  Jan.  5.  Hans  Wegener  zu  Bretten  verkauft  an  das 

Kloster  Herren-AIb  einen  Weingarten  zu  Dertingen  am  Gansel- 
berge.  Geb.  am  abend  4es  heil.  obersteu  tag  epiphanias 
domini.  57. 

Perg,  Or.  mit  dem  Siegel  der  Stadt  Bretten.    . 
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1413  Marz  24.  Ulrich  von  Flehingen,  ein  Edelknecht, 
und  Adelheit  von  Venningen,  seine  Hausfrau,  verkaufen  ihren 
Theil  des  grossen  und  kleinen  Vorzehnten  in  dem  Dorf  nnd 
der  Gemarkung  zu  Bahnbriicken  nebst  naher  beschriebenen 

Zinsen  von  Gutern  daselbst  um  37l/»  Gulden  an  das  Kloster 
Herren-Alb.  Geben  an  unser  fro  wen  abend,  der  tag  man 
nempt  klibeltag,  zu  latin  annunciacio  1413.  58. 

Perg.  Or.  mit  2  Siegeln. 

1415  Juni  21.  Konstanz.  Konig  Signiund  bestiitigt  die 

Privilegien  des  Klosters  Herren-Alb  und  gestattet  demselbeu, 
sieh  zu  befestigen.  Geben  zu  Costentze  1415  des  nechsten 
fritags  vor  sant  Johans  Baptiste  tag.  Regn.  Ung.  29.  Rom.  5. 
Vidimus  des  Dietrich  von  Angelach.  Abts  des  Klosters  zu 
Odenheim  d.  d.  1435  Marz  29.  (Dinstags  nach  Mittfasten.)  59. 

Perg.  Or.  mit  2  Siegeln. 

1415  Oct.  31.  Abt  und  Convent  des  Klosters  Herren-Alb 
belelmen  den  ehrbaren  Knecht  Gerhartshansen  uud  seine  Frau 

Dyne  mit  der  Muhle  in  dem  Weiler  ob  dem  Dorfe  Otters- 
wylre  (Ottersweier)  und  aller  Zubehor  in  Erblehensweise, 
welche  dartiher  reversiren.  Geb.  1415  an  aller  heiligen 
abent.  60. 

Perg.  Or.  mit  8  Siegeln,  von  denen  die  beiden  ersten  sehr  beschadigt: 
des  Abtes  und  Convents  von  Herren-Alb  und  des  Gerichts  zu  Achern. 

1417  Apr.  20.  Erblehenbriefe  des  Abtes  Cunrat  und  des 

Convents  zu  Herren-Alb  fur  Hans  Clencker,  Diether  Span- 
reytel  und  Albrecht  Steiner  zu  Bretten  iiber  drei  Hofstiitten 
des  Klosters  daselbst  beim  WiChofer  Thor.  Geb.  uff  dinstag 
vor  st.  Jorgen  tag  1417.  61. 

3  Perg.  Or.  mit  je  3  Siegeln:  des  Abts  und  Convents  vou  Herren-Alb 
und  der  Stadt  Bretten. 

1419  Jul.  28.  Wyprecht  von  Helmstatt,  Ritter,  verkaiift 

jui  das  Kloster  Herren-Alb  seinen  in  Dertinger  Gemarkung 
liegenden  Weingarten,  die  R6del  genannt,  um  175  Gulden. 
Geb.  uff  samstag  noch  st.  Jacobs  tag  1419.  62. 

Perg.  Or.  mit  Siegel. 

1421  Apr.  23.  Hans  von  Titzingen,  Edelknecht,  genauut 
Edelman  und  Agath,  seine  Hausfrau,  verkaufen  an  das 
Kloster    Herren-Alb    alle    ihre    Guter    und    Rechte    in    den 
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Dorfern  Gebrichingen  unci  Nidlingen  um  300  Gulden.    Geben 

uff  st.  Georien  tag  1421.  63. 
Prrg.  Or.  Von  4  Siegeln:  1)  des  Hans  von  Titzingen,  2)  des  Reinhart 

Nit,  jrenannt  Enczberger,  3)  des  Abrccht  von  Zeutern  und  4)  des  Johans 
Schdpf,  Caplans  zn  St.  Barbara  in  Langensteinbach  (Schwagers  dos 
H.  v.  Titzingen)  sind  die  2  orston  abgefallen. 

1422  Feb.  23.  Hans  Wellse,  Burger  zu  Pforzheim,  und 
Margrede  Fledin,  seine  Hausfrau,  verkaufen  an  das  Kloster 

Herren-Alb  alle  ihre  Giiter  und  Rechte  in  den  Dorfern  zu 

Gebrichingen  und  Nidlingen  um  600  Gulden.  Geb.  uff  st. 
Mathias  abent  1422.  64. 

Ferg.  Or.  mit  dem  Siegel  der  Stadt  Pforzheim. 

1421  Nov.  25.  Markgraf  Bernhart  T.  von  Baden  verkauft 
seinem  Mnnzmeister  Jacob  Proglin  zu  Pforzheim,  dessen 
Ehefrau  Anna  und  ihren  Erben  Giiter  in  und  um  Pforzheim, 

die  bisher  Heinrich  von  Berwangen  zu  Lehen  getragen,  dar- 
unter  die  mittlere  Badstube,  femer  Giiter  zu  Sellingen, 

Eutingen  und  Tuttlingen  und  im  Hagenschiess ,  Gefiille  und 

Zinse  zu  Pforzheim,  Darmspach  und  Otenhausen  und  endlich 

den  vierten  Theil  des  Dorfes  NuCbaum  mit  den  dort  falligen 
Beten  und  Zinsen,  alles  um  550  Gulden.  Geben  uff  st.  Katheriu 
dag  1421.  65. 

Perg.  Or.  mit  Siegel. 

1422  Juni  11.  Machtolff  Rale  von  Dieppach,  ein  Edel- 
kneeht.  und  Utlin  von  Gertringen.  Hansen  sel.  von  Gertringen 
Tochter,  seine  Hausfrau,  verkaufen  ihren  vierten  Theil  des 

halben  Dorfes  Nutibaum ,  der  von  ihrer  Mutter  resp.  Schwieger- 
m  utter  Ottilge  von  Kungspach  herriihrt,  an  Friderich  von 
Ettlingen.  den  man  nennt  von  Dfirmentz,  um  100  Gulden. 

Geb.  uff  unsers  herren  fronliohnams  dage  1422.  66. 

Per#.  Or.  mit  4  Siegeln:  der  beiden  Aussteller,  des  Renba"  i  Nixe, 
penannt  Entzberger  und  des  Albrecht  von  Zuttern. 

1423  Jul.  25.  Verzeichniss  der  Zinse  des  freien  Hofleins 

zu  Eisingen.  67. 
Pap.  Cop.  coiv. 

1423  Sept.  29.  Baden.  Reinbolt  Kolb  von  Staufenl>erg, 

Syfrid  Pfauw  von  Rietpurt*  und  Heinrich  von  Rietpurc,  Hans 
Truchsess  von  Hefingen,  der  altere.  Hans  von  Sachsenheim 
und  Gotfrid  von  Meinsheiin  entscheiden  alle  zwisehen  Baden 
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und  Wirtemberg  und  Baden  und  Herren-Alb  wegen  der  auf 
beiderseitigem  Gebiete  liegenden  Guter  des  Klosters  obschwe- 

benden  Streitigkeiten.  (Der  sogenannte  „grosse  Ausspruch".) 
Geben  zu  Badeu  uff  st.  Michels  tag  1423.  68. 

Perg.  Or.  Von  13  Siegeln:  1)  des  Markgrafen  Bernnard  von  Baden, 

2)  dee  Abtes,  3)  des  Conventes  von  Herren-Alb,  4)— 9)  der  Schieds- 
manner,  10)  des  Rudolf  von  Fridingen,  11)  des  Ulrich  von  KQnsecke,  beide 
als  Gemeinsmanner  zur  Entscheidung  herbeigezogen ,  12)  des  Grafen  Rudolf 
von  Sulz,  13)  des  Hans  von  Stadion,  Statthalter  der  Herrschaft  von 
Wirtemberg.    Da  von  sind  die  unter  7  und  11  aufgefuhrten  Siegel  abgefallen. 

1425  Dec.  30.  Revers  der  Gemeinde  Malsch  gegen  den 

Abt  von  Herren-Alb,  die  von  Kunz  Markgraf  von  Richshofen 
entliehenen  100  Gulden  jederzeit  auf  dessen  Mahnung  ab- 
tragen  und  hinfort  keine  Schuld  mehr  ohne  des  Abtes  Wissen 
und  Willen  contrahiren  zu  wollen.  Geb.  uff  sontag  nach 
weihnachten  1425.  69. 

Perg  Or.   Siegel  abgefallen. 

1427  M'arz  12.  Graf  Wilhelm  zu  Eberstein  stiftet  eine 
CapelK  mit  einem  Altar  zu  Ehren  der  Jungfrau  Maria  an 

dem  Miinster  des  Klosters  Herren-Alb  „uGwendig  der  absyten" 
zwischen  den  Altaren  der  heil.  Maria  Magdalena  und  der  elf- 
tausend  Magde,  neben  dem  Grabe  seiner  Eltern.  An  diesem 
Altar  soil  taglich  die  Messe  zu  Ehren  der  Jungfrau  Maria 
gelesen  und  dabei  des  Stifters  und  seiner  Vorfahren  im  Ge- 
bete  gedacht  werden;  dem  Priester  aber,  der  die  Messe  liest, 
sollen  taglich  iiber  Tisch  von  dem  Pitanzer  2  Eier  zu  seiner 
gewohnlichen  Pfriinde  in  den  Reventer  gereicht  werden  oder 
an  deren  Stelle  ein  Stuck  Fisch  oder  ein  Haring.  Zu  diesem 
Behufe  erhalt  das  Pitanzamt  des  Klosters  64  Pfund  Heller, 
um  welche  Summe  der  Abt  und  Convent  3  Pfund  4  Schilling 
Heller  Ewiggeld  kaufen  sollen.  Geben  uff  sant  Gregorien  tag 
des  heil.  bapsts  1427.  70. 

Perg.  Or.  mit  4  Siegeln:  1)  des  Grafen  Wilhelm  zu  Eberstein,  2)  des 

Abtes  Heinrich  von  Herren-Alb,  3)  des  Convents  von  Herren-Alb,  4)  dea 
Abtes  Johann  zu  Neuburg,  Strassburger  Bisthums,  Visitators  des  Klosters 
Herren-Alb. 

1428  Apr.  25.  Bernolt  von  Durmencze,  ein  Edelknecht, 
Else  von  Wunnenstein,  seine  Hausfrau,  und  Agnes  von 
Wunnenstein,  deren  Schwester,  verkaufen  an  das  Kloster 

Herren-Alb   ihre  Rechte   an  dem  Zehnten   in   der    gauzen 
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Gemarkung  von  Nidlingen  und  dazu  verschiedene  Zinse  zu 

Gebrichingen  urn  47  Gulden.  Geb.  uf  St.  Marcus  tag  des 

heil.  ewangelisten  1428.  71. 
Perg.  Or.  mit  4  Siegeln:  der  3  Aussteller  and  des  Kraft  yon  Durmencze. 

1430  Nov.  3.  Graf  Wilhelm  von  Eberstein  gibt  der 

Driittlin  von  Gamburg  4  Malter  Korngelds  zu  Wulffrichingen 

(Wilferdingen)  auf  seinem  Hofe  daselbst,  auf  ihre  Lebenszeit 

zu  beziehen,  die  nach  deren  Tode  dem  Kloster  Herren-Alb 
zufaDen  sollen.  Geb.  uff  fritag  nechst  nach  aller  heiligen  tag 
1430.  72. 

Perg.  Or.  mit  2  (sehr  beschftdigten)  Siegeln:  des  Grafen  W.  v.  Eber- 
stein and  des  Heinrich  t.  Berwangen. 

1431  Sept.  2.  Abt  Heinrich  und  der  Convent  zu  Herren- 
Alb  verleihen  dem  Endris  Reinhart  und  Genossen,  Burgern 

zu  Bretten,  lO1/*  Morgen  Ackers  und  l*/«  Viertel  an  der 
Senfihelden  in  Brettener  Gemarkung  zu  rechtem  Erblehen. 

Von  J|t  Morgen  wird  kein  Zins  bezahlt,  von  den  ubrigen 

10  Morgen  und  l1/*  Viertel  sollen  die  Lehentrager  jahrlich 
im  Herbst  reichen  20  Viertel  und  3MaBWeins,  Kaufmanns- 
gut,  und  2  Theile  des  Zehnten.  Dieser  Zins  soil  zum  ersten 

Male  gegeben  werden  in  dem  dritten  Herbst  nach  dem  Datum 
dieses  Briefes,  wenn  die  Weingarten  den  ersten  Wein  tragen, 

der  „Vogelwinu  heisst.  Geben  uff  den  suntag  nechste  vor 
unser  lieben  frowen  tag  nativitatis  1431.  73. 

Perg.  Or.  mit  2  Siegeln:  des  Abts  and  der  Stadt  Bretten. 

1433  Feb.  22.  Wilhelm  von  Remchingen,  ein  Edelknecht, 

verkauft  an  die  Gottesh'auser  U.  L.  Frauen  zu  Uttelspur 
(Ittersbach)  und  St.  Clement  zu  Wolmerspur  (Wolmersbach) 
um  216  Gulden  seinen  Antheil  am  Gross-  und  Kleinzehnten 

zuUnter-Muschelbach.  Geb.  uff  die  pfaffen  vastnaht  1433.  74. 
Perg.  Or.  Von  3  ffiegeln:  des  Wilhelm,  Hans  und  Ulrich  v.  Rem- 

chingen sind  die  beiden  ersten  abgegangen. 

1435  April  25.  Graf  Bernhard  von  Eberstein  verkauft, 

mit  Einwilligung  seines  Sohnes,  des  Grafen  Hans  von  Eber- 
stein, dem  Kloster  Herren-Alb  verschiedene  Gulten  und  Zinse 

zu  Wulfrichingen  um  200  Gulden  unter  Verzicht  auf  jedes 

Wiederlosungsrecht.  Geb.  uff  montag  nach  st.  Jorgen  tag 
1435.  75. 

Perg.  Or.  mit  2  Siegeln. 
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1435  Mai  19.  Graf  Bernhard  zu  Eberstein  und  sein 

Solin,  Graf  Hans  zu  Eberstein  bestatigen,  auf  Ansuchen  des 

Abtes  Heinrich  von  Herren-Alb  die  Punkte  des  sog.  „grossen 

Ausspruches"  zwisehen  Baden  und  Wirteraberg  und  Baden 
und  Herren-Alb  d.  d.  Baden  1423  Sept.  29.,  welche  auf  sie 
Oder  ihre  Angehorigen  Bezug  haben,  namentlich  die  Beholzungs- 
und  Waidreehte  in  Gernsbach,  Loffenau,  Horden,  Lautenbach, 
Malsch,  Muggensturm,  Ottenau  und  Scheuren.  Geben  uff 
donnerstag  vor  St.  Urbans  tag  1435.  76. 

Pcrg.  Or.  mit  2  Siegeln. 

1435  Jul.  19.  Briinn.  Kaiser  Sigmund  bestatigt  die  dem 

Kloster  Herren-Alb  von  Kaiser  Karl  IV.  (1349  Sept.  16.), 
von  Konig  Ruprecht  (1401  Aug.  7.)  und  von  ihm  selbst 
(1415  Juni  21.)  ertheilten  Privilegien.  Geben  zu  Briinn  in 
Merhern  1435  am  nechsten  dinsten  vor  Marien  Magdalenen 
tag  Regn.  Hung.  49.  Rom.  25.  Bohem.  15.  Imp.  3.  Vidimus 
des  Dechants  und  Capitels  des  Stiftes  Pforzheim  d.  d.  1496 
Aug.  11.    (Donnerstag  nach  Laurentii.)  77. 

Perg.  Or.  mit  eincra  Sicgel. 

1435  Aug.  29.  Bestandbrief  des  Abtes  Heinrich  und  des 
Convents  zu  Herren-Alb  fur  Hans  Tremel  von  Rauenthal 
liber  des  Klosters  Hof  zu  Breitenholz  mit  aller  Zugehor  auf 
26  Jahre.  Zins:  8  Malter  Weizen  und  14  Malter  Hafer. 

Leistungsburgen :  Kryechbuchs  Claus  zu  Rastetten  und  Wor- 
mers  Hensel  auf  der  Rheinau ,  die  nothigen  Falls  zu  Kuppen- 
heim  oder  Muckensturm  leisten  sollen.  Geben  uff  mental 
nechst  nach  st.  Bartholomew  des  heil.  zwSlfbotten  tag 
1435.  78. 

Pertj.  Or.  mit  dem  Siegel  de*  Schnltheisseii  Boltzhnns  zu  Rastetten; 
das  des  Suter  Haiis  daselbst  ist  abgefallen. 

1436  u.  1482.  Bestandbriefe  des  Klosters  Herren-Alb  fur 
Lawelin  Metzler,  resp.  Peter  Kerer  zu  Ottersweier  uber  den 
Miinchhof  dasell)st.  79. 

2  Perg.  Or. 

1437  Juni  21.  Graf  Bernhard  von  Eberstein,  als  Obmann, 
Albrecht  von  Zeutern.  Heinrich  Leimer,  Hans  von  Nyppen- 
burg  der  altere  und  Stotulus  Megentzer  von  Veltdorf  als 
Schiedsleute  geben  einen  Entscheid  in  Streitsachen  der  Kloster 
Hcrren-  und  Frauen-Alb  wegen  der  Waldungen  Glasberg  und 
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Buchholz,  der  Fischerei  in  der  Alb,  der  Zufahrt  der  Sulz- 
bacher  und  Loffenauer  in  die  Herrenalber  Widemwalder  der 
Fischerei  auf  Spielberger  Gemarkung,  der  Beholzigungsrechte 
in  der  Schmitte,  wegen  eines  Hofes  zu  Malsch,  wegen  Zehnten 
und  Gerichtsbarkeit  daselbst  u.  s.  f.  Geb.  uff  freytag  vor bt.  Johannis  Bapt.  tag  1437.  80 

Perg.  Or.  mit  5  Siegeln:  des  Grafen  vou  Ebersteiu,  dor  Abteien  und tonvente  von  Herren-  und  Frauen-Alb. 

1438—1544.  Bestandbriefe  und  Reverse  iiber  die  herren- 
albiscben  Hofe  zu  Oetigheim:  den  grosseu  Hof,  den  Mittel- hof  und  den  kleinen  Hof.  S1 

9  Perg.  Or.  
01, 

1438-1550.  Erblehen-  und  Bestandbriefe  des  Klosters Herren-Alb  iiber  seinen  Hof  zu  Morsch  «■> 
4  Perg.  Or.  '  

8^ 

1441  Oct.  20.  Eberhart  von  Balzhofen,  ein  Edelknecht, vericauft,  mit  Einwilhgung  seiner  Sonne  Bernolt  und  Martin 
von  Balzhofen,  1",  Morgen  Acker  in  der  Gemarkung  von Dertingen  an  das  Kloster  Herren-Alb  und  verspricht  dieselben 
aus  der  Lehenschaft  des  Grafen  Johann  von  Katzenelnbogeu zu  losen.    Geb.  uf  fritag  nach  st.  Lucas  tag  1441       83 Perg.  Or.  mit  2  Siegelu. 

1442  Apr.  5.  Heidelberg.  Kurfurst  Ludwig  IV.  von der  Pfalz  nimmt  das  Kloster  Herren-Alb  und  dessen  Giiter 
m  der  Stadt  und  Gemarkung  zu  Bretten  in  seinen  Schutz 
andSchinn,  bestatigt  die  demselben  desshalb  ertheilten  Frei- 
heiten  und  befreit  noch  insbesondere  die  3  Viertel  Wiesen, 
welche  das  Kloster  von  Hans  Goiter,  Burger  zu  Bretten,  er- wuft  hat,  die  neben  des  Klosters  Miihle,  die  Rindermuhle 
genannt,  gelegen  sind.  Dat.  Heidelberg  quinta  feria  festi Pasche  a.  d.  1442.  g4 Perg.  Or.  mit  Siegel. 

1446  Jul.  1.  Bruder  Heinrich,  Abt,  und  der  Convent  des 
rosters  Herren-Alb  reversireu  sich  gegen  Graf  Bernhard  zu 
Ostein,  dass  derselbe  den  ilmen  verpfiindeteu  Wildbanu 
nm  400  rhemische  Gulden  jederzeit   wieder  einlosen  konneu 
soil.  Geben  uff  fritag  neclist  vor  unser  lieben  frowen  tag 
wsitacionis  zu  latin  genant  a.  d.  M"  CCCC0  quadragesimo 
seito.  H         r 

Perg.  Or.    Von  2  Siegeln,  die  aubiengen,  ist  eiues  abgefalleu. 
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1446  Sept.  9.  Erhart  von  Utzlingen,  em  Edelknecht, 

Barbel  von  Elchesheim,  seine  Hausfrau,  und  Ennel  von  Utz- 
lingen, Erharts  altere  Tochter,  vertauschen  an  das  Kloster 

Herren-Alb  ihren  Theil  an  Dorf  und  Gemarkung  von 
Nufibaum,  ihren  Hof  daselbst,  Munchhof  genannt,  undWiesen 

zu  Spranthal  gegen  des  Klosters  Hof  zu  Speier  in  der  Hert- 
gasse,  an  der  Barfufier  Kloster,  genannt  zum  Knobloch,  und 
dessen  Zinse  und  Giilten  in  dieser  Stadt  nebst  einem  Auf- 

geld  von  253  Gulden.  Geb.  uff  samstag  nechst  nach  unser 
lieben  frowen  tag  nativitatis  1446.  86. 

Perg.  Or.  mit  4  Siegeln:  der  Aussteller  und  ihres  Bruders,  reap. 

Schwagers  und  Vetters  Herrn  Ludwig  von  Utzlingen,  Kirch  he  rrn  zu  Michel- 
felden. 

1446  Sept.  10.  Albrecht  von  Friberg,  ein  Edelknecht 

und  Margred  von  Sickingen,  seine  Hausfrau,  verkaufen  an 
Abt  Heinrich  und  den  Convent  des  Klosters  Herren-Alb  ihren 
Theil  des  Dorfes  Nufibaum,  wie  sie  ihn,  mit  aller  Zubehor, 

von  ihrem  Vater  resp.  Schwiegervater  Kraft  von  Sickingen 
ererbt  haben,  um  100  Gulden.  Geb.  uflf  samstag  nehst  nach 

unser  lieben  frowen  tag  nativitatis  1446.  87. 

Perg.  Or.  mit  4  Siegeln:  der  Aussteller  und  ihrer  Bruder  resp. 
Schw&ger  Merwin  und  Hoffwart  von  Sickingen. 

1449  Apr.  23.  Peter  von  Rotenberg  und  OtyHa  von 

Sickingen,  seine  Hausfrau,  verkaufen  an  das  Kloster  Herren- 
Alb  ihren  vierten  Theil  des  Dorfes  Nufibaum,  namlich  die 

Hal  ft  e  des  unteren  Dorfes,  wie  sie  dieselbe  von  ihrer  Mutter 

Otylia  der  alten  von  Sickingen  ererbt  haben,  um  200  Gulden. 
Geben  uf  st.  Jorigen  tag  1449.  88. 

Perg.  Or.  Von  4  Siegeln:  der  Aussteller,  des  Herrn  Swicker  too 
Sickingen,  Ritter,  Vogt  zu  Bretheim,  und  des  Herrn  Johans  v.  Sickingen, 
Conventeherren  zu  Odenheim,  ist  das  letzte  abgefallen. 

1451  Aug.  15.  Die  Pfleger  des  Spitals  zu  Pforzheim, 
Hans  Dulber  und  Heinrich  Breitschwert  verkaufen  den  Botzerin- 

hof  zu  Geltzhusen  (Golshausen),  welcher  dem  Spital  von  dem 
Barflifierkloster  zu  Pforzheim  ubergeben  worden  war,  mit 

Zustimmung  des  Junkers  Paul  Lutram  von  Ertingen,  Vogts 

zu  Pforzheim,  um  155  Gulden  an  das  Kloster  Herren-Alb. 
Geben  uflf  unser  lieben  frowen  dage  wurczwihin  1451.    89. 

Perg.  Or.  mit  dem  Siegel  der  Stadt  Pforzheim. 
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1452  Feb.  14.  Swicker  von  Sickingen  der  altere  ver- 
pfandet  urn  350  Gulden,  mit  Zustimmung  seiner  Sohne 
Eberhart  und  Reinhart  von  Sickingen,  an  den  Burger  Hans 

Gugel  zu  Bruchsal  seinen  freien  Hof  im  Dorfe  Spoeck,  ver- 
schiedene  Zinse,  den  4.  Theil  des  grossen  Zehnten,  den  Klein- 
zehnten  und  ein  Fischwasser  daselbst.  Leistungsbiirgen :  Eber- 

hart von  Sternenfels  der  altere,  Eberhart  und  Reinhart  von 

Sickingen.    Geb.  uff  montag  st.  Veltinstag  1452.  90. 
Perg.  Or.  Yon  4  Siegeln  (des  Ausstellers  und  der  Leistungsbiirgen) 

1st  das  des  Reinhart  yon  Sickingen  abgefallen. 

1452  Juni  24.  Gumpolt  von  Giltlingen,  ein  Edelknecht, 

verkauft  an  das  Kloster  Herren-Alb  seinen  Gross-  und  Klein- 
zehnten  an  Korn  und  Wein  zu  Weingarten,  den  er  von 

Pfalzgraf  Otto  zu  Lehen  getragen,  urn  1200  Gulden.  Von 
der  Kaufsumme  empfangt  er  900  Gulden  sogleich,  den  Rest 

von  300  Gulden  aber  erst  nach  Uebergabe  und  Gewahrung. 
Der  Verkaufer  hat  ferner  die  Befreiung  des  Zehnten  vom 

Lehenverband  des  Pfalzgrafen  und  von  der  Bewidmung  seiner 

Ehefrau,  Margaretha  von  Sachsenheim,  die  er  darauf  ver- 
wiesen  hatte,  beizubringen  und  den  Bewidmungsbrief  so  lange 

bei  seinem  Schwager,  Hans  Sturmfeder,  Vogt  zu  Vaihingen, 

zu  hinterlegen;  fiir  die  eventuelle  Ruckgabe  der  bereits  be- 
zahlten  900  Gulden  an  das  Kloster  (falls  er  namlich  die 

Kaufbedingungen  nicht  erfullen  wiirde)  leistet  G.  v.  Giltingen 

Sicherheit  mit  seinen  Hofen  zu  Ober-  und  Untergrombach. 
Geb.  an  st.  Johanns  tag  Bapt.  1452.  91. 

Hit  4  Siegeln:  des  Gumpolt  von  Giltlingen,  des  Berthold  von  Sachsen- 
beim,  seines  Schwehers,  des  Hans  von  Sachsenheim,  Vogt  zu  Bracken- 
heim  und  des  Hans  Sturmfeder,  Yogt  zu  Vaihingen,  seiner  Schwager. 

1452  Nov.  20.  Baden.  Markgraf  Jacob  von  Baden  ge- 
stattet  Albrecht  dem  alteren  von  Zutern,  den  von  ihm  bis- 
her  zu  Lehen  getragenen  vierten  Theil  des  Dorfes  Nufibaum 
dem  Kloster  Herren-Alb  verkaufen  zu  diirfen  und  verzichtet 
auf  alle  seine  Rechte  und  Anspriiche  an  denselben.  Geb.  zu 

Baden  uff  mentag  nach  st.  Elpeten  tag  1452.  92. 
Perg.  Or.  mit  Siegelfragment. 

1452  Nov.  30.  Albrecht  von  Zutern  der  altere  verkauft 

an  das  Kloster  Herren-Alb  seinen  vierten  Theil  des  Dorfes 

Nufibaum  um  225  Gulden.  Geb.  uff  st.  Andreas  tag  1452.  93. 
Perg.  Or.  mit  8  Siegeln:  des  Ausstellers,  des  Wilhelm  von  Rem- 

ehingen  and  des  Pfaffen  Hans  Schopff,  Kirch  herrn  zu  Obernwesingen. 
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1452 — 1548.    Erblehenbriefe  und  Reverse,  sowie  Bestand- 
briefe  iiber  des  Klosters  Herren-Alb  Guter  zu  Winkel.  94. 

7  Perg.  Or. 

1454  Mai  20.  Abt  Johann  und  der  Convent  zu  Herren- 

Alb  vcrtauschen  ihren  Hot'  zwischen  Muhlberg  und  Ettlingen. 
genannt  der  Schibenhart,  mit  alien  Rechten  und  Zubehorden 

an  die  Stadt  Ettlingen  gegen  den  Wald,  die  Sehmydt  ge- 
nannt, und  400  Gulden  Aufgeld,  wobei  ubrigens  in  diesein 

Walde  die  Jagd  fur  die  Markgrafen  von  Baden  vorbehalten 
wild.  Gleiclizeitig  begibt  sich  das  Kloster  aller  Ansprache 

und  Forderungen  an  Markgraf  Jacob  von  Baden  sel.  und 
dessen  Nachkoinmen  wegen  des  Schadens,  den  es  durch  den 

See,  welchen  der  Markgraf  bei  dem  Hof  hatte  machen  lasscn, 
an  Aeckern  und  Matten  u.  s.  f.  erlitten  hatte.  Geb.  uff 

montag  noch  Cantate  1454.  95. 

Perg.  Or.  mit  3  Siegeln :  des  Abts  und  Convents  von  Herren-Alb  und 
der  Stadt  Ettlingen.  Markgraf  Georg  gibt  zu  diesem  Tausch  seine  Zu- 
stimmung  durch  Urkunde  d.  d.  1454  Mai  25.    Perg.  Or.  mit  Siegel. 

1459  Nov.  29.  Mantua.  Papst  Pius  H.  bestatigt  dein 

Kloster  Herren-Alb,  auf  dessen  Ansuchen  und  auf  die  Em- 
pfehlung  des  Markgrafen  Karl  von  Baden,  alle  deinselben 

von  Papsten,  Konigen  u.  s.  f.  ertheilten  Privilegien  und  Frei- 
heiten,  bestatigt  dasselbe  insbesonders  im  Besitze  seiner 
Zehnten  und  Patronatsrechtc.  (Cum  a  nobis  petitur.)  Dat. 
Mantuae  anno  incarn.  dom.  1459  tertio  Kal.  Decembr.  Pont, 

anno  secundo.  96. 

Perg   Or.  mit  Bleibulle. 

1459  Dec.  7.  Mantua.  Papst  Pius  II.  gestattet  den 

Aebten  des  Klosters  Herren-Alb,  welches  durch  die  Frommig- 
keit  und  das  musterhafte  Leben  seiner  Conventualen  sich 

auszeichnet  und  dadurch  audi  die  Achtung  des  Markgrafen 
Karl  von  Baden  und  dessen  Fursprache  beim  papstlichen 

Stuhle  gewonnen  hat,  sich  beim  Gottesdienste  der  Mitra  und 

der  ubrigen  bischofiichen  Insiguien  zu  bedienen,  nach  dem 
Gottesdienste  die  feierliche  Benediction  zu  ertheilcn .  Kircheu- 

geiaGe  zu  weihen  u.  dgl.  Datum  Mantuae  a.  inc.  dom 
1459.  VU.  Id.  Decembr.  Pont.  a.  U.  97. 

Perg.  Or.  mit  Bleibulle. 
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1464  Sept.  8.  Swicker  v.  Sickingen,  Hitter  und  dessen 

Sohn  Swicker,  Vogt  zu  Bretten,  beurkunden,  dass  ihnen 

Abt  Johann  und  der  Convent  des  Klosters  Herren-Alb  ge- 
stattet  haben,  etliche  Aecker  zwischen  Kurnbach  und  Sickingen 

zu  Wiesen  zu  machen  und  einen  Graben  durch  die  herren- 
albischen  Wiesen  dahin  zu  fuhren,  urn  zur  allgemeinen 

Wasserungszeit  auch  jene  neuen  Wiesen  4  Tage  und  4  Nachte 
lang  bewassern  zu  konnen.  Geb.  uff  Mariae  geburt  1464.  98. 

Perg.  Or.  mit  2  Siegeln. 

1466  Nov.  7.  Schuldbrief  des  Abtes  Johann  und  des 

Convents  zu  Herren-Alb  gegen  die  von  dem  Dekan  Werner 
Ablauff  gestiftete  Pfriinde  zu  Bretten  iiber  140  fl.,  jahrlich 
mit  7  fl.  aus  dem  herrenalbischen  Fruchtzehnten  zu  Bretten 

verzinslich.    Geb.  uf  freytag  vor  st.  Martins  tag  1466.   99. 
Pap.  Cop.  sec.  16.,  geschrieben  von  Georg  Schwarzerdt 

1466 — 1511.    Erblehenrevers  resp.  Bestandbrief  Uber  des 

Klosters  Herren-Alb  „Miinchhofa  zu  Muggensturm.     100. 
1  Perg.  u.  1  Pap.  Or. 

1466 — 1549.  Erblehenbriefe  und  Reverse  sowie  Bestand- 

briefe  iiber  herrenalbische  Besitzungen  zu  Rastatt:  die  Kun- 
wiese,  den  grossen  und  kleinen  Hof  daselbst.  101. 

6  Perg.  Or. 

1467 — 1535.  Erblehenbriefe  des  Klosters  Herren-Alb  iiber 

die  Mtihlen  des  Klosters  zu  Malsch:  1)  die  Miihle  oben  am 

Dorf  auf  der  Walpersbach,  und  2)  die  mittlere  Miihle,  und 
entsprechende  Reverse.  102. 

4  Perg.  Or. 

1468  Marz  1.  Entscheid  des  Konrad  von  Bergen,  Licen- 

tiaten  in  geistlichen  Rechten  und  Decans  des  Allerheiligen- 
stifts  zu  Speier  zwischen  dem  Abt  Johann  zu  Herren-Alb 
and  dem  Caplan  Hans  Norsch  zu  Gemmingen,  wegen  des 

Vorzehnten  des  Abtes  von  einigen  Gutern  zu  Bahnbriicken, 

an  welchen  der  Caplan ,  der  von  seiner  Caplanei  wegen  einen 

Theil  des  grossen  und  kleinen  Zehnten  in  Bahnbriicken  be- 
rieht,  ebenfalls  Anspruch  erhob.  Geben  uff  dinstag  nach 
kathedra  sancti  Petri  a.  d.  1468..  103. 

Perg-  Or.  mit  Siegel. 

1473  Mai  17.  Baden.  Markgraf  Karl  I.  von  Baden  ent- 

scheidet  Streitigkeiten  zwischen  dem  Kloster  Herren-Alb  und 
ZeiUchr.  XXXI.  18 
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Burkart  Pfau  von  Riepur  und  dessen  Sohn  Melchior  uber 
beiderseitige  Rechte  zu  Malsch  dahin:  dass  der  Pfauen  von 
Riepur  leibeigene  Leute  zu  Malsch,  die  von  dem  Markgrafen 

zu  Lehen  riihren ,  die  denselben  verweigerte  Leibrente  ferner- 
hin  reichen  sollen,  jeglicher  nach  seinem  Vermogen  und  dessen 
Zunahme.  jedoch  nicht  uber  5  Schilling  Pfennige.  Auch  sollen 
sie  gehalten  sein,  den  Pfauen  ein  Fuder  Wein  und  etliche 
HUhner  in  der  Frohn  nach  Oberkirch  oder  Bosenstein  zu 
schaffen.  Ferner  sollen  die  Pfauen  durch  ihren  Knecht  in 

Malsch  die  Leibbete  einbringen  und  von  den  14jahrigen  leib- 
eigenen  Knaben  und  Tochtern  Huldigung  einnehmen.  Ausser 
diesen  aber  sollen  die  Pfauen  keine  weiteren  Rechte  zu  Malsch 

haben.  Geben  zu  Baden  uff  montag  nach  Cantate  1473.  104. 
Perg.  Or.  mit  Siegel. 

1473  Mai  20.  Erblehenbrief  des  Abts  Nicolaus  und  des 

Convents  zu  Herren-Alb  fur  Alhusen  Aberlin  zu  Utelspur 
uber  des  Klosters  Muhle  zu  Wolmerspur,  die  Lochmuhle  ge- 
nannt.    Geb.  uff  donnerstag  nach  Cantate  1473.  105. 

Perg.  Or.  mit  Siegel. 

1474  Jul.  19.  Heidelberg.  Kurfurst  Friedrich  I.  von 

der  Pfalz  bewilligt  dem  Kloster  Herren-Alb,  dass  es  von  dem 
Holz  und  den  Borden,  die  es  aus  seinen  Waldern  rhein- 

abw'arts  fiihrt,  nur  einfachen  Zoll  zu  zahlen  habe,  es  moge 
dieWaare  fUhren  und  haben  wer  dawolle,  mit  einziger  Aus- 
nahme  der  markgraflich  badischen  Leute,  welche  von  Alters 
her  von  allem  Gut  doppelten  Zoll  zahlen.  Er  genehmigt  auch, 
dass  das  Kloster  darauf  bezugliche  Declarationen  an  die 
pfalzischen  Zollstatten  abgebe,  die  eben  so  viel  gelten  sollen, 
als  ob  sie,  wie  bisher,  von  den  Graf  en  von  Eberstein  aus- 
gestellt  wordcn  waren.  Dat.  Heidelberg  off  dinstag  nach  divi- 
sionis  apostolorum  a.  d.  1474.  106. 

Perg.  Or.  mit  Siegel. 

1478  Sept.  19.  Speier.  Ludwig,  erwahlter  Bischof  des 
Hochstifts  Speier,  vermittelt  einen  Vergleich  zwischen  Abt 
Nicolaus  von  Herren-Alb  und  Albrecht  von  Zeutern  und 
dessen  Sohn  Hermann,  wonach  Letztere  dem  Kloster  von 
zwei  Drittheilen  des  Kleinzehnten  zu  Bruchsal,  so  lange  sie 
am  Leben  sind,  jahrlich  15  Schilling  Pfennige  geben  sollen, 
wahrend  nach  ihrem  Tode  ihr  gesammter  Zehntantheil   dem 
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Kloster  heimfallt.  Geben  zu  Spire  uf  sambstag  nach  des  heil. 

crutzes  tag  exaltaoionis  a.  d.  1478.  Knthalten  in  einem  Vidi- 
mus des  geistlichen  Geriehts  zu  Speier  d.  d.  1486  Nov,  22. 

Speier  (uff  mittwoch  nehst  nach  st.  Elisabeth  der  heil.  land- 
grefin  tag).  107. 

Perg.  Or.  mit  Siegel. 

1480  Marz  5.  Abt  Nicolaus  und  dor  Convent  zu  Herren- 

Alb  verkaufen  an  die  Liebfrauenpflege  zu  WeiGhofen  ausser- 
halb  Bretten  und  das  Spital  daselbst  ihre  fiinf  Miihlen  in 
Brettener  Gemarkung  samint  Zugehor  und  Gerechtsamen  um 

1060  Gulden,  namlich:  die  WeiGhofer  Miihle,  die  Rinder- 
muhle,  die  Miihle  am  Salzhofer  Thore,  die  Miihle  zu  Salz- 
hofen  unten  am  Berge  und  die  Miihle  vor  dem  Dielsheimer 
Thore.    Geb.  uff  sundag  Oculi  1480.  108. 

Perg.  Or.  mit  4  Siegeln:  1)  ties  Abtes,  2)  des  Convents  von  Herren- 
Alb,  3)  des  Junkers  Hans  von  Nypperg,  Vogts  zu  Bretten,  4)  der  Stadt 
Bretten. 

1480  Mai  9.  Urach.  Graf  Eberhard  der  tiltere  von 

Wirtemberg  und  Mftmpelgart  verkauft  an  das  Kloster  Herren- 
Alb  den  GroG-  und  Kleinzehnten  zu  Wettersbach  (Hohen- 
Wettersbach).  auch  die  7.  Garbe  von  etlichen  Aeekern  in 
den  drei  Zelgen  daselbst  mit  alien  Rechten  und  Zugehorungen 
um  1700  Gulden.  Geb.  zu  Urach  am  zinstag  vor  dem  heil. 
uffarttag  1480.  109. 

Perg.  Or.  mit  Siegel. 

1480  Mai  27.  Baden.  Markgraf  Christof  entscheidet 
einen  Streit  zwischen  dem  Kloster  Herren-Alb  und  den 

Brudern  Otto  und  Bernhart  von  Gemmingen  wegen  einiger 
Walder  und  Fischwasser  um  Neuhausen,  Muhlhausen  und 
Lehningen  dahin:  da  des  Markgrafen  Vorfahren  die  genannten 
Diirfer  vor  einigen  Jahren  an  Herren-Alb  verpfaudet,  die 
Briider  von  Gemmingen  aber  dieselben  mit  anderem  zu  Lehen 
erhalten  und  zu  losen  iibernommen  batten,  so  sullen  diese 

sie  von  Herren-Alb  auf  St.  Thomastag  nachsthin  mit  2500 
Gulden  ein losen,  das  Kloster  aber  soil,  nach  erfolgter  Zahlung, 
die  Dorfer  sammt  Nutzungen,  Pfandbriefen,  alten  Urkunden, 

Registern,  Roteln  u.  s.  f.  den  Brudern  v.  Gemmingen  iiber- 
geben.  Geb.  zu  Baden  uff  samstag  nach  dem  heil.  pfingsttag 
1480.  110. 

Perg.  Or.  mit  Siegel. 
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1480  Sept.  22.  Heidelberg.  Kurfdrst  Philipp  von  der 
Pfalz  nimmt  das  Kloster  Herren-Alb  und  dessen  Guter  zu 
Bretten  in  seinen  Schutz  und  Schirm.  Dat.  Heidelberg  uff 
sant  Mauricien  tag  1480.  111. 

Perg.  Or.  mit  Siegel. 

1484  Feb.  3.  Erblehensbrief  des  Abtes  Nicolaus  und  des 

Convents  zu  Herren-Alb  fiir  den  ehrbaren  Knecht  Kynnen- 
hensel  iiber  des  Klosters  Hof  zu  Elchesheim.  Geb.  uff  dinstag 
nach  unser  lieben  frowen  tag  liechtmeG  1484.  112. 

Perg.  Or.  mit  2  Siegeln. 

1487  Marz  1.  Wilhelm  von  Nypperg,  Landhofmeister  der 
Markgrafschaft  Baden,  macht  einen  Vergleich  zwischen  Hans 
Kochmiiller  von  der  oberen  Wattmuhle  die  man  Cuntzmanns 

Muhle  nennt  und  Hans  von  Heymertingen,  dem  Muller  in 
der  niederen  Wattmuhle,  beide  aufierhalb  Ettlingen  gelegen, 
wodurch  die  Verpflichtung  badischer  und  herrenalbischer 
-Dorfer  in  einer  oder  der  anderen  dieser  Muhlen  mahlen  zu 

lassen,  sowie  die  Abgabepflichtigkeit  beider  Muhlen  geregelt 
wird.  Geben  uff  donrstag  nach  dem  sontag  Esto  mihi 
1487.  113. 

Perg.  Or.  mit  3  von  4  Siegeln  (Abt,  Convent  von  Herren-Alb,  Ge- 
richt  zu  Ettlingen.    Nyppergs  Siegel  ist  abgefallen). 

1487 — 1558.  Erblehenbriefe  des  Klosters  Herren-Alb  iiber 
den  Ziegelhof,  die  herrenalbischen  Vogtsacker,  die  Wiesen 

„Lindendunku  vor  dem  Lindenhart,  den  Hunenhof  und  den 
sog.  Atlusacker  auf  dem  Mittelbiihl,  und  dazu  gehtirige 
Reverse.  114. 

7  Perg.  Or. 

1491  Nov.  11.  Hubrichtung  des  Abtes  Bartholomeus  von  Herren- 
Alb  fur  die  in  Huben  verwandelten  freien  Outer  des  Klosters  in  Dieten- 
hausen.  115. 

Wir  brfider  Bartholomeus,  abbat,  und  der  convent  ge- 
meynlich  des  closters  Herrenalb  Cisterner  ordens  in  Spirer 
bystum  gelegen,  bekennen  ||  und  tun  kunt  offenbar  rait  disem 
brieft  aller  menglich ,  das  wir  unsere  frye  gfiter  in  dem  zirckel 
zu  Dietenhusen  gelegen,  die  von  unsern  j|  altvordern  umb  das 
teyl  sien  verluhen  gewehst,  umb  bessers  nutz  willen  haben 

zft  hftben  geinacht  mit  wissen  und  willen  der  von  Die/ten- 
husen,  die  dann  die  giiter  vor  hin  inn  gehabt  haben    uiub 

Digiti 
zed  by  G00gk 



277 

das  teyl,  die  nun  furter  hubrichtung  sollen  geben  von  den  selben 
gfitern  von  einer  hfib,  die  inn  sol  halten  zwen  und  drifiig  niorgen, 
funft  halben  schilling  und  dry  pfening,  anderthalb  malter  korns, 
anderthalb  malter  haberns,  dru  hunr :  ein  summer  h&n,  ein  herbst 

hfin  und  ein  vaCnacht  hfin,  und  wan  die  zfi  gelt  werden  ge- 
reehnet,  sol  man  geben  fur  ein  summer  h&n  vier  pfening, 
fur  ein  herbst  hfin  seG  pfening  und  fur  ein  vaGnacht  hfin 

acht  pfening,  und  ein  yetliche  hub  geben  ein  tot  val,  das 
ist  das  best  h5pt  vichs,  mit  namen  pferd  oder  rind,  wann 

ein  hfib  treger  stirbt,  wa  aber  nit  vich  were,  so  sollen  die 
erben  mit  einem  herren  von  Alb  oder  sinqn  ampt  luten  uber 

kommen  umb  den  fal  und  sollen  die  hoff  st&tten  die  fell  tragen. 

Und  was  gfiter  die  von  Dietenhusen,  die  vor  umb  das  teyl 
verluhen  sien  gewehst  und  noch  nit  gemessen ,  zfi  buw  mogen 

bringen,  sol  man  innen  dann  auch  zfi  hfib  gfiter  messen, 

wan  kein  gfit  im  zirckel  zu  Dietenhusen  sol  sin,  das  den 
herren  von  Alb  nit  zinGbar  sy  oder  zft  nutz  dene.  Und  sollen 

die  Mb  gfiter  in  gfitem  erlichem  buw  gehalten  werden  und 

farter  der  gfiter  keyns  wust  bliben  ligen.  Wa  aber  eyner  so 
sumig  oder  liederliche  were  und  ettliche  gfiter  wfist  lieG 

ligen,  so  soil  er  nit  dester  mynder  hfibrichtung  da  von  geben. 
Wer  es  auch,  daC  einer,  der  dann  der  hfib  gfiter  hete,  stirb 
oder  uG  dem  lande  schull,  wie  sich  das  mecht,  und  nit 

erben  het,  die  sich  der  gfiter  wolten  an  nemen,  so  sollen 

die  dann  in  der  selben  hfib  gfiter  haben,  sich  der  selben 
gfiter  annemen  und  under  einander  teyln,  das  die  gfiter  nit 

wtist  bliben  ligen  und  den  herren  von  Alb  ir  zinG  und  gult 
deshalb  nit  wurden  gereycht,  und  sol  ye  ein  morg  des  andern 
nnderpfand  sin  als  lang  und  vil  biG  die  ding  alle,  wie  ob 

stat,  uf  gericht  und  bezalt  werden.  Und  sol  auch  dheyner 
der  hfib  gfiter  keyns  hinder  ein  andern  herren  verkauffen, 

^ersetzen  on  wissen,  willen  und  gundung  eins  herren  von 
Alb  oder  siner  amptlut,  die  des  macht  haben.  Man  sol  auch 

aeynrgent  uff  die  gfiter  in  fryen  zirckel  gelegen  lassen  klagen 
oder  uber  lassen  erkennen  dann  hinder  der  herren  von  Alb 

stab  und  gebiet.  Wa  aber  der  ding  eines  geschehe,  so  sol 
&  weder  kraft  noch  macht  haben.  Wer  es  auch,  das  die 

ben-en  von  Alb  yetz  oder  in  kunftigen  ziten  wSlten,  das  ein 
hubtreger  einer  yetlichen  hfib  zinG  und  gult  solten  sameln 

«ad  den  herren  von  Alb  die  jars  reychen  und  bezalen  und 
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uberantwurten,  sollen  sye  sich  des  nit  widern  oder  wegern, 
sunder  mit  allem  flifl  dem  nach  komen.    Dar  zft  sollen  die 

herren  von  Alb  einem  yetlichen  hftbtreger  nach  notturfft  ge- 
truwlich  bystendig  und  beholffen  sin.    Wer  auch  ob  ettlich 
die  der  g&ter  inn  hetten,   die  in  der  hftb  eine  geh6rten  und 
auch  dar  in  zinsten,  es  wer  vil  oder  wenig,  einem  yetlichen 
hftb  treger  widerspennig  und  ungehorsam  wolten  sin,   sollich 
zinC  und  gult  zft  richten  und  zu  geben ,  sie  weren  inn  wendig 
oder  ufiert  halb  Dietenhusen  gesessen,  so  sol  und  mag  der 
selb  hftb  treger  von  der  herren  von  Alb  wegen  gantz  macht 
und  wollen  gewalt  haben,    die  selben  g&ter  uff  zu  ziehen 

und  zu  sinen  handen  zu  nemen  on  widerred  und  intrag  meng- 
lichs  und  den  herren  von  Alb  jars  die  zinG  und  gult  da  von 
richten  und  bezalen.   Und  des  zu  warem  urkund  und  euwiger 
sicherheit  haben  wir,  bruder  Bartholomeus  abt  fur  uns  und 
unsern  convent  unser  abty  ingesigel  gehenckt  zu  end  diser 
geschrifft.    Und  wir  die  von  Dietenhusen,   als  wir  yetz  sien, 
bekennen,  das  die  ding  alle,  wie  ob  stat,  mit  unserm  wissen 

und  gutem  willen  geschehen  und  gemacht  syen,   und  ver- 
sprechen  by  unsern  guten  truwen  fur  uns,  unser  erben  und 

nachkummen,  dem  truwelich  nach  zu  kummen  und  zu  vol- 
furen  on  alle  geverde.    Und  des  zu  merer  urkund  und  sicher- 

heit haben  wir  fliClich  gebetten  den  ersamen  her  Heinrichen 
Wetzel,   pferrern  zft  Elmendingen  und  dechen  zu  dir  zit  des 
capitels  zu  Durlach,  die  wil  wir  eyges  ingesigels  nit  haben, 
das  er  sin  eygen  ingesigel  hat  gehenckt  auch  zu  end  diser 
geschrifft.    Das  ich,    her  Heinrich  ytzgenant,    bekenn    umb 
fliCiger  gebett  willen  der  von  Dietenhusen  geton  hab,.  doch 
mir  und  mynen   nachkomen   on   schaden.     Geben    uff    sant 
Martins  tag  des  heyligen  bischoffs,  als  man  zalt  nach  Christi 
unsers  herren  geburt  tusent  vierhundert  nunczig  und  ein  jar. 

Ferg.  Or.    Von  den  2  Siege! n  hangt  das  des  Abtes  yon  Herren-Alb 
an,  das  des  Pfarrers  von  Elmendingen  ist  abgefallen. 

1494  Sept.  10.  Laufen.  Konig  Maximilian  I.  bestatigt 
die  Privilegien  des  Klosters  Herren-Alb.  Enthalten  in  einem 
Vidimus  des  Dechants  und  Capitels  des  Stifts  Pforzheim  d.  d. 
1496  Aug.  11.  116. 

Perg.  Or.  mit  Siegel. 

1497  Mai  31.  Stuttgart.  Herzog  Eberhard  von  Wirtem- 
berg  und  Markgraf  Christof  von  Baden  vertragen  sich  liber 
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die  streitige  Schirmvogtei  des  Klosters  Herren-Alb  dahin, 
daG  einem  jeden  von  ihnen  der  Schutz  unci  Schirm  iiher  die 
in  seinem  Lande  gelegenen  G Liter  und  Leute  des  Klosters 
zustehen  solle,  dem  Markgrafen  Christof  also  in  Malsch, 

Langen-Steinbaeh,  Vttersburg,  Diettenhusen ,  zwey  Vrbach, 
Spilberg,  Stupfenrieh  halb,  Louffenow,  Nuwsatz,  Rottensoll, 
Bernbach  und  Gebrichingen,  soweit  diese  Dorfer,  Weiler, 
Hofe  und  Giiter  dem  Kloster  zugehoren,  an  alien  ubrigen 
Orten  dem  Herzog  von  Wirtemberg.  Gleichzeitig  versprechen 
sich  die  beiden  Vertragschliessenden  gegenseitig  Rath,  Hilfe 
und  Beistand.  Gegeben  zu  St&tgarten  an  mittwoeh  nach  sant 
Urbans  des  heiligen  bapsts  tag  1497.  117. 

Perg.  Or.  mit  2  Siegeln. 

1497  Sept.  28.  Innsbruck.  Konig  Maximilian  entscheidet 
einen  Streir  zwischen  dem  Markgrafen  Christof  von  Baden 
und  dem  Herzog  Eberhard  von  Wirtemberg  iiber  Schutz  und 

Schirm  des  Klosters  Herren-Alb  dahin,  dass  —  unheschadet 
der  Rechte  des  Klosters  und  Reiches  -  -  beide  Fiirsten,  so 
lange  sie  leben.  die  Schirmvogtei  iiber  des  Klosters  Giiter  in 
der  Weise  ausiiben  sollen,  dass  sie  jedem  von  ihnen  iiber 
die  in  seinem  Lande  gelegenen  Giiter  znstehe.  Geben  zu 
Innsbrugg  an  sant  Michels  aubent  1497.  118. 

Perg.  Or.  mit  Siegel.  Das  ist,  in  Form  eincr  Entscheiduug,  niclita 
weiter  als  eine  Bestatigung  des  Vertrages  von  1497  Mai  31. 

1501  Dec.  16.  Burgermeister  und  Rath  der  Stadt  Weil 
machen  einen  Entscheid  zwischen  den  Klostern  Herren-Alb 
und  Hirschau,  wonach  der  Zehnt  von  Novalien,  Neubriichen 
und  Gereuten  zu  Elmendingen  dem  Al>t  zu  Hirschau,  dem 

die  Pfarr-Rechte  daselbst  zustehen,  gehoren,  dieser  den  Chor 
der  dortigen  Kirche,  das  Kloster  Herren-Alb  dagegen  das 
Langwerk  derselben  in  gutem  baulichen  Stand  erhalten  solle. 
Geb.  uff  donnerstag  nach  st.  Lucientag  1501.  119. 

Perg.  Or.  mit  Siegel. 

1502  Feb.  15.  Revers  des  Diebold  Belhart,  Baders  von 
Igelsloch,  gegen  den  Abt  Bartlin  und  den  Convent  des  Klosters 
Herren-Alb  wegen  des  Gebrauchs  und  der  baulichen  Unter- 
haltung  der  an  ihu  um  55  Gulden  verkauften  Badstube  zu 
Malsch.     Geb.  uff  dinstag  nach  Invocavit  1502.  120. 

Perg.  Or*  mit  dem  Siegel  des  Gericlits  zu  Malsch. 
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1506  Marz  12.  Herren-Alb.  Graf  Bernhard  von  Eber- 
stein  verkauft  an  das  Kloster  Herren-Alb  seinen  Wildbann 
um  das  Kloster  herum  (dessen  Granzen  in  der  Urkunde  naher 
beschrieben  sind)  um  600  Gulden.  Geben  zft  Herrenalb  an 
sant  Gregorien  tag  des  heiligen  bapsts  1506.  121. 

Perg.  Or.  mit  2  Siegeln:  1)  des  Ausstellers,  2)  des  Hans  von  Utz- 
lingen,  Yogtes  zu  der  Nenenburg.  Zeugen:  Hans  von  Utzlingen,  Bruder 
Ludwig  yon  Lewenberg,  Bursierer,  Bartlinne  Lutz,  Vogt,  Meister  Hans 

Bremgart,  Secretarius  zu  Herren-Alb  und  der  Ebersteinische  Vogt  Adam 
von  Berstein. 

1506  M&rz  14.  Abt  Marcus,  Prior  und  Convent  zu  Herren- 
Alb  reversiren  sich  gegen  Graf  Bernhard  von  Eberstein,  dass 
er  selbst  und  seine  Erben,  jedoch  nur  solche  seines  Namens 

undStammes,  den  an  das  Kloster  verkauften  Wildbann  jeder- 
zeit  um  600  Gulden  sollen  wieder  losen  konnen.  Wenn  aber 

dieser  Wildbann  nach  erfolgter  Wiederlosung  neuerdings  ver- 
kauft werden  sollte,  so  soil  das  Kloster  das  Vorkaufsrecht 

haben  und  ihn  um  das  anderweitig  erfolgte  Angebot  erwerben 
konnen.  Geben  am  andern  tag  nach  sant  Gregorien  tag 
1506.  122. 

Perg.  Or.  mit  2  Siegeln. 

1507  Sept.  16.  Grombach.  Revers  des  Bischofs  Philipp 

von  Speier,  dass  dem  Kloster  Herren-Alb,  nachdem  es  seine 
Einwilligung  zur  Erhebung  der  beiden  Caplaneien  des  heil. 
Kreuzes-  und  des  heil.  Nicolaus-Altars  in  Unser  Lieben 
Frauen  Kirche  zu  Bruchsal  zu  Vicarien  gegeben  hat,  dadarch 
seine  lehenherrlichen  Rechte  ungeschmalert  bleiben  sollen. 
Geben  zu  Grunbach  am  dornstag  nach  des  heil.  crutz  tag 
exaltacionis  d.  d.  1507.  123. 

Perg.  Or.  mit  Siegel.  Vom  gleichen  Tag  ist  ein  entsprechender  Revers 
Yon  Propst  und  Capitel  Unser  Lieben  Frauen  St.  Peter  und  Pauls  Stifta 
zu  Bruchsal.  Perg.  Or.  mit  2  Siegeln.  Die  Erhebung  dieser  Caplaneien 
zu  Vicarien  waren  erfolgt  nach  Transferirung  des  Stiftes  Odenheim  in 

U.  L.  Frauen  Stift  zu  Bruchsal,  um  diese  Pfrunden  den  Vicarien  des  ge- 
dachten  Stiftes  gleichformig  zu  machen. 

1512  Octob.  26.  Abt  Marcus  von  Herren-Alb,  als  Kirchen- 
lehensherr  der  Caplanei  zu  Ittersbach  und  Scolastica  Goelerin, 

Aebtissin  zu  Frauen- Alb,  als  Patronin  der  Kirche  zu  Marx- 
zell  geben  ihre  Zustimmung  dazu,  dass  aus  der  Pfriinde  zu 
Ittersbach  eine  eigene  Pfarrei  daselbst  errichtet  werde,   und 
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regeln  die  Beziige  dieser  Pfarrei  und  der  Pfarrei  Marxzell. 

Geb.  uif  dinstag  nach  der  elftausend  magde  tag  1512.  Ent- 
halten  in  einem  Vidimus  d.  d.  1512  Nov.  17.  124. 

Perg.  Cop. 

1521  Nov.  28.  Vergleich  zwischen  Markgraf  Philipp  von 

Baden  und  Graf  Bernhart  von  Eberstein  wegen  ihrer  Hof- 
sassen  zu  Mosbrunn  einer-  und  dem  Abt  Marx  zu  Herren- 

Alb  wegen  seines  Klosters  und  dessen  Angehorigen  zu  Bern- 
bach  anderseits,  den  Waidgang  der  Hofsassen  zu  Mosbrunn 
und  ihr  Zufahrtsrecht  auf  herrenalbischem  Gebiet  auch  zur 

Eckerichtszeit  betreffend.  Geb.  uff  donnerstag  nach  st.  Cathe- 
rinentag  1521.  125. 

Perg.  Or.  mit  3  Siegeln. 

1522  Marz  6.  Erblehenrevers  des  Hans  Stumpf  und  Ge- 

nossen  zu  Elmendingen  gegen  das  Kloster  Herren-Alb  iiber 

dessen  Hof  und  Guter  zu  Elmendingen,  Morhartshof  ge- 
nannt.    Geben    uff  donnerstag    nach   der   pfaffen   fastnacht 
1522.  126. 

Perg.  Or.  mit  2  Siegeln:  des  Bitters  Caspar  Speth,  Obervogts  zu 
Pforzheim  and  des  Dorfes  Elmendingen. 

1523  Sept.  17.  Markgraf  Philipp  I.  von  Baden  vermittelt 

einen  giitlichen  Vergleich  zwischen  Abt  Marcus  und  dem  Convent 

zu  Herren-Alb  und  dem  Dorfe  Elmendingen  wegen  des  Kirchen- 
baues  am  Langwerk  daselbst.  Nachdem  der  Abt  von  Herren- 
Alb  zu  diesem  Zwecke  25  Gulden  an  Geld  und  alles  Holz 

und  die  Latten,  welche  sie  zu  diesem  Bau  gebrauchten,  ge- 

geben,  soil  er  noch  weiter  250  glatte  Borde  zu  „Tefelnu  und 
200  Gulden  geben.  Dafiir  sollen  die  Elmendinger  die  bau- 
lichen  Herstellungen  am  Langwerk  ihrer  Kirche  bestreiten. 
Geben    uflf  donrstag    nach   des    heil.    crutztag   exaltacionis 
1523.  127. 

Perg.  Or.  mit  Siegel. 

1524  Nov.  3.  Erblehenrevers  des  Stefan  Wynmann  zu 

Gebrichingen  gegen  das  Kloster  Herren-Alb  iiber  dessen  da- 
selbst gelegenen  Hof,  Edelmannshof  genannt,  mit  aller  Zu- 

behor.  Geben  ufF  dinstag  nach  aller  heiligen  tag  1524.    128. 
Perg.  Or.  mit  2  Siegeln:  des  Jankers  Conrad  v.  Wallstein  und  des 

Seboh  t.  Siglingen,  Amtmanns  zu  Stein. 
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1524  Nov.  8.  Erblehenreverse  des  Ulrich  Kayser,  Hans 

Hoff  und  Ulrich  Heck  von  Gebrichingen  gegen  das  Kloster 

Herren-Alb  iiber  dessen  ihnen  je  zu  einem  Drittheil  ver- 
liehenen  Wellsenhof  daselbst.  129. 

3  Perg.  Or.  mit  je  2  Siegeln. 

1526  Dec.  4.  Stuttgart.  Statthalter  und  Rathe  des 
romischen  Konigs  Ferdinand  fiir  Wirtemberg  machen  einen 
Entscheid  zwischen  den  Briidern  Adam  und  Philipp  Hofwart 

von  Kirchheim  fur  sich  und  ihre  armen  Leute  zu  Munzes- 
heim  einer-  und  der  herrenalbischen  Gemeinde  Oberacker 

andererseits  wegen  Waldabtheilung,  Beholzigungs-,  Zufahrt- 
und  Waidrechten  u.  s.  w.  130. 

Perg.  Or.  mit  Siegel.  Dabei  ein  Transfix  d.  d.  1529  Apr.  15.,  durch 
welche  Urkunde  die  fraglichen  Streitpunkte  vertragsmassig  geregelt  werden. 
Perg.  Or.  mit  5  von  6  8iegeln. 

1527  Nov.  11.  Bestandbrief  des  Abtes  Marcus  und  des 

Convents  von  Herren-Alb  fiir  Wendelin  Fogel,  Hans  Kaller- 
lawel,  Jost  Schwab  und  Wendel  Wingarter  auf  der  Rheinau 
tiber  des  Klosters  Hof  zu  Breitenholz  auf  21  Jahre.  Zins: 
9  Gulden.  131. 

Perg.  Or.  mit  3  Siegeln :  des  Abts  und  Convents  von  Herren-Alb  und 
des  Gerichts  zu  Rastetten. 

1532  Octob.  18.  Baden.  Markgraf  Philipp  I.  von  Baden 

befreit,  auf  Bitten  des  Abtes  Lucas,  das  Kloster  Herren-Alb 
von  allem  Zoll  von  Wein,  Friichten  und  anderem,  was  zu 

des  Klosters  Gebrauch  und  Nothdurft  gehort  und  entweder 

nach  Herren-Alb  oder  von  dort  an  die  Pflegereien  und  Hofe 

des  Klosters  gefuhrt  wird,  an  alien  Zollstatten  der  Mark- 
graf schaft,  sobald  eine  Declaration  von  Abt,  Bursirer,  Pflegern 

oder  andern  Befehlhabern  des  Klosters  vorgelegt  wird.  132. 
Perg.  Or.  mit  Siegel. 

1533  Jan.  16.  Caspar  von  Loubenberg,  Obervogt  zu 

Vaihingen  und  Maulbronn,  macht  einen  Vertrag  zwischen 

dem  Kloster  Herren-Alb  und  den  Unterthanen  zu  Spranthal, 
wonach  letztere  statt  der  alle  Jahre  an  4  Tagen  zu  leistenden 

Handfrohnen  an  den  Hof  zu  Dertingen  kiinftig  einen  Frohn- 
beitrag  an  Geld  entrichten  sollen.  Geb.  uflf  donnerstag  nach 

Hylarii  1533.  133. 
Perg.  Or.  Yon  3  Siegeln:  des  Caspar  v.  Loubenberg,  der  Abtei 

Herren-Alb  und  der  Stadt  Vaihingen  ist  das  dritte  abgefallen. 
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1533  Jan.  16.  Caspar  von  Loubenberg,  Obervogt  zu 

Vaihingen  und  Maulbronn,  vermittelt  einen  Vertrag  zwischen 

dem  Abt  Lucas  *von  Herren-Alb  und  des  Boosters  Unter- 
thanen  und  Hintersassen  zu  Bahnbriicken  wegen  der  von 

denselben  im  Herrenalber  Hof  zu  Dertingen  zu  leistenden 
Frohndienste.  Geben  uff  donderstag  nachHylarii  1533.  134. 

Perg.  Or.  mit  3  Siegeln :  1)  des  Caspar  von  Loubenberg,  2)  des  Abtes 

Ton  Herren-Alb,  3)  der  Stadt  Vaihingen. 

1553  Octob.  15.  Rom.  Papst  Julius  III.  beauftragt  die 

Officiate  zu  Strassburg  und  Speier,  den  Namens  Georg,  der 

sich  ohne  grafl.  ebersteinischen  Consens  zum  Abte  von  Herren- 
Alb  aufgeworfen,  zu  nothigen,  sich  der  von  den  Grafen  von 
Eberstein  herrtihrenden  Stiftungsurkunde  und  den  Ordensregeln 
gemass  zu  erweisen  oder  von  der  Abtei  wieder  abzustehen.  135. 

Perg.  Or.  mit  Bleibulle. 

1535  Juni  25.  Abt  Lucas  und  der  Convent  des  Klosters 

Herren-Alb  verkaufen,  mit  Einwilligung  des  Herzogs  Ulrich 
von  Wirtemberg,  dem  markgraflich  badischen  Kanzler  Dr. 
Jeronimus  Veufi  des  Gotteshauses  Hubgericht  zu  Otters weier 

in  der  Hub  mit  aller  Zubehor  und  Gerechtigkeit  urn  1500  Gulden. 

Geb.  uff  frytag  nach  st.  Johannes  Bapt.  tag  1535.      136. 
Pap.  Cop. 

1543  Aug.  27.  Herzog  Ulrich  von  Wirtemberg  verkauft 

an  Btirgermeister,  Gericht,  Rath  und  ganze  Gemeinde  zu 
Bretten  die  herrenalbischen  Hofe  und  Zehnten  daselbst  um 

3553  Gulden  guter  genehmer  Batzenwahrung  zu  Eigenthum. 
Von  der  Kaufsumme  kommen  158  fl.  10  Batzen  Hauptgut, 

mit  jahrlich  7  fl.  in  Gold  verzinslich,  in  Abzug,  welche  jene 

Hofe  an  eine  Pfriinde  (laut  Urk.  d.  d.  1446  Nov.  18.)  schulden. 

Geben  uff  montags  nach  st.  Bartholomeus  tag  1543.   137. 
Pap.  Cop.  coav.  Dabei  ein  Verzeichniss  von  Urkunden,  welche  diese 

Hdfe  betreffen  und  den  K&ufern  zugestellt  wurden. 

1550  Nov.  10.  Katharina  von  Wittstadt,  Aebtissin,  die 

Priorin  und  der  Convent  des  Klosters  Frauen-Alb  verkaufen 

an  das  Kloster  Herren-Alb  einen  Jahreszins  von  10  Schilling 
Pfennigen  von  Giitern  zu  Bahnbriicken.  138. 

Perg.  Or.  mit  Siegeln. 

1563  Feb r.  19.  Philipp,  Abt  und  Johann  Rentz,  Schaffner 

des  Klosters  Herren-Alb  quittirt  dem  Grafen  Philipp  von 

Eberstein    uber    600    Gulden,    welche    dieser    fur    Wieder- 
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einlosung  des  im  Jahre  1 506  von  Graf  Bernhard  von  Eberstein 

an  das  Kloster  verpfandeten  Wildbannes  bezahlt  hat.  139. 

Perg.  Or.  mit  3  Siegeln:  1)  des  Abtes  Philipp*  2)  des  Daniel  von 
Rerachingen,  3)  des  Schaftners  Johann  Rentz. 

1648  Aug.  17.  Interimsbelehnung  fur  die  Jesuiten  zu 

Baden  durch  das  Kloster  Herren-Alb  iiber  die  Muhlen  ob 
dem  Dorfe  Ottersweier  in  dem  Munchhofe.  140. 

Pap.  Concept.     v.  Weech. 

Durch  ein  bedauerliches  Versehen  bei  der  Revision  sind  auf 

denSeiten  238 — 254  folgende  Druckfehler  stehen  geblieben: 
S.  238  Z. 15 1.  conpara89e statt ,  conparis8e 

,  242   „ 10 
„  iuuenis 

n uinensis 

»  242  , 
3  v. u. 

„  puteum 

n 

pateum 
»   242    » 1  v. a. 

„  iugeribus 
n iugerbius 

»  243   „ 15 
„  iuuenis 

n iunensis 

n  246   , 8  v. u. „  iudicii 
n iudicii 

„  246  „ 5  v. a. 
„  irroga8se n irreg.isse 

n  247   „ 8 
„  iudicii 

n iudicii 

n  252   , 3 
„  consimilem 

n consimilemus 

n  254  n 3  v. 
u. n  secaudi 

n 
pecandi. 

Kulturgeschichtliche  Mlscellen. 

Verbot  der  „Leistungen"  1617. 
Georg  Friedrich  etc.  Demnach  unG  glaubwiirdig  angebracht, 

daC  an  unterschiedlichen  orten  unserer  furstenthumben  und 

landen  die  leistungen  wieder  eingefiihrt  und  taglich  gebraucht 

werden  wollen,  aber  gleich  den  arresten  verhasst  und  verbotten, 

auch  unseren  unterthanen  groGe  ungelegenheiten  und  vorgeben- 

liche  schwere  auslagen  veruhrsachen ,  dahero  solches  zu  ge- 
statten  wir  mit  nichten  gemeint  seyndt,  alfi  ist  unser  will  und 

befelch  hiemit,  Ihr  in  euerem  anbefohlnen  ampt  keinen  unter- 
thanen oder  im  land  geseflenen,  auch  keinen  frembden  wieder 

unterthanen  oder  eingeseflene  besagte  leistung  hinfiiro  zulasset, 
sondern  selbige  vor  versamleten  oflfenlichen  gemeinden  verbietet. 
Da  auch  einer  dergleichen  leistung  sich  uber  dieses  verbott 

unternemmen  wiirde,  es  seyen  notarii,  botten  oder  andere, 

auch  principalen  selbsten,  so  befehlen  wir  Euch  hiemit,  den- 
jenigen,  der  kosten  uffgetriben,  zuvor  und  ehe  er  alles  bezahlt, 
von  der  stell  nicht  zu  lassen.    Dat.  Carlspurg  11.  Junii  1617. 

137 

Baden  Generalia  Acten  M  — -  a.  „r       . 57  v.  Weech. 
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Aus  dem  Select  der  altesten  Urknnden. 

I. 
Vorbericht. 

Dtimge  hat  bekanntlich  im  Jahre  1836,  unter  dem  Titel 
Regesta  Badensia,  ein  Werk  herausgegeben,  in  welchera 
„  Urkunden  des  Generallandesarchivs  von  den  altesten  bis 

zum  Schlusse  des  zwolften  Jahrhunderts"  publiciert  werden 
und  zwar  „die  im  Drucke  bereits  erschienenen  nach  ihrem 
wesentlichen  Inhalte,  mit  Anzeige  und  kurzer  Wiirdigung 
der  vorziiglicheren  Abdriicke,  die  noch  ungedruckten  und 

diesen  gleich  zu  achtenden,  in  einem  Anhange  mit  ausfuhr- 
lichem  Texte".  So  auf  dem  Titel  des  immer  noch  unentbehr- 

lichen,  aber  leider  nicht  zuverl'assigen  Buches. 
In  der  Vorrede  erhalten  wir  die  Versicherung  naus- 

geschieden  blieben  nur  diejenigen  Urkunden,  bei  welchen 
augenseheinliche  Unachtheit  oder  Verfalschung,  verspatete 
Einlieferung  oder  andere  Anstande,  die  Aufnahme  gar  nicht 

oder  noch  nicht  gestatteten". 
Man  konnte  also,  nach  diesen  bundigen  Versicherungen, 

immerhin  annehmen,  es  seien  die  zur  Zeit  der  Herausgabe 
des  besagten  Werkes,  im  Selecte  befindlichen  Stiicke  ins-- 
gesammt  beriicksichtigt  worden;  allein  diese  Annahme  be- 
statigt  sich  keineswegs,  indem  bei  einer  betrachtlichen  An- 
zahl  der  uns  jetzt  in  der  genannten  Section  in  Urschrift  vor- 
liegenden  Urkunden,  durch  die  von  Dumge  beigefugten, 
handschriftlichen  Bemerkungen  uber  die  Provenienz  der 

Vorlage  oder  uber  altere  Abdriicke,  der  stricte  Beweis  ge- 
liefert  ist,  dass  sie  der  Herausgeber  der  Regesta  Badensia 
allerdings  kannte,  aber  weder  in  seinem  Druckwerke,  noch 
aber  in  seinem  288  Nummern  nachweisenden  Repertorium, 
erwahnt  hat. 

Wie  es  sich  mit  der  Zuverlassigkeit,  man  muss  leider  sagen 

so  ziemlich  aller,  Diimge'schen  Texte  verhalt,  ist  liingst  bekannt. 
Als  Director  Mone,  im  Jahre  1862,  im  XIV.  Bande  dieser  Zeit- 

S 
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schrift,  S.  430  ff.,  eine  „Diplomatische  Nachlese"  gab,  be- 
merkte  er  wortlich:  Sowohl  diese  Zeitschrift  als  anch  andere 

Werke  beweisen ,  dass  die  Texte  in  Dumge's  Regesta  Badensia 
der  Revision  bedurfen ;  ich  habe  sie  aber  in  dieser  Mittheilung 
iibergangen,  weil  es  zu  weit  fiihren  wiirde,  sie  alle 

durchzusehen." 

Gleichwohl  war  eine  kritische  Durchsichtnahme  beziehungs- 
weise  Prufung  aller  einzelnen  Stiicke  des  Selects  unerlass- 
lich.  Sie  wurde  daher  im  Herbst  1878  begonnen.  Das 

Select  „alteste  Urkunden  des  Generallandesarchivs"  ist  in 
6  mit  den  Buchstaben  A  bis  F  bezeichneten  Kasten  ge- 
lagert.  Jeder  Kasten  enthalt  4  Laden.  Die  Einlagerung  ist, 
ohne  dass  durch  die  Aussteller  der  Urkunden  Abtheilungen 

gebildet  wiirden,  in  chronologischer  Reihe  vollzogen.  Offen- 
bar  falsche  oder  im  hochsten  Grade  verdachtige  Stiicke  sind 
separiert,  werden  aber  in  Zukunft,  wie  auch  die  vorhandenen 
vidimierten  Abschriften  von  Originalen,  ebenfalls  eingereiht 

werden,  selbstverstandlich  unter  Verweisung  auf  das  Reper- 
torium,  woselbst  die  erforderlichen  kritischen  Bemerkungen 
nicht  fehlen  diirfen.  Ich  habe  in  den  Monaten  September  bis 
incl.  December  1878  die  Kasten  F.  und  E.  vollstandig  und 
vom  Kasten  D.  die  Laden  4  und  3  revidiert,  also  noch  nicht 
ganz  die  Halfte  der  Sammlung.  Dass  ich  zuerst  die  Urkunden 

des  12.  Jahrhunderts  revidierte,  geschah  unter  Beriick- 
sichtigung  des  Umstandes,  dass  ich  unter  denselben  solche 
Stiicke  vermuthen  konnte,  deren  Veroffentlichung  fuglich  in 

unserer  Zeitschrift  erfolgen  kann,  ohne  dass  hiedurch  riihm- 
lichst  bekannten ,  monumentalen  Publicationen  vorgegriflFen 
wiirde. 

Meine  Arbeit  am  Select  bezweckt  in  erster  Linie,  —  im 
Hinblicke  auf  die  zahlreichen  Citate  alterer  und  neuerer 

Druckwerke  und  die  durch  dieselben  veranlassten  Irrthumer, 

hinsichtlich  des  Anfbewalirungsortes  der  Urschriften.  — 

eine  vollige  Evidentstellung  des  Bestandes. l  Das  von  Diimge 
angefertigte  Repertorium,  ist,  abgesehen  von  andern  Mangelri 

desselben,  hiezu  ungenligend,  weil  in  demselben  erwiesener- 

1  DQmge  hat  in  den  Regesta  Badensia  verschiedene  Urkunden,  yon 
denen  keine  Urschrift  existiert,  aus  Copialbtlchern  ediert,  ohne  dem  Leser 
die  erforderlichen,  nbersichtlichen  Nachweisungen  zu  geben. 
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massen  viele  Stiicke  fehten,  welche  jedenfalls  vor  seinem  Ab- 
gange  (1844)  schon  im  Generallandesarchive  waren  und  sich 
noch  in  demselben  befinden;  sowie  audi  fernerhin,  weil  ja, 
was  sich  von  selbst  versteht,  alle  jene  Stiicke  darin  fehlen 

miissen,  welche  erst  spiiter,  das  heisst  nach  Dumge's  Zeit, 
in  anderen  Sectionen  des  Archivs  gefunden  und  dera  Selecte 
eiDTerleibt  worden  sind. 

In  zweiter  Linie  gilt  nieine  Arbeit  der  Richtigstellung  der 
Texte  bereits  vorhandener  Abdriicke,  beziehungsweise  der 
Ermittelung  der  zuverlassigsten  Editionen.  Viele  Stiicke, 
welche  theils  in  extenso,  theils  in  Auszugen  in  den  Regesta 
Badensia  stehen,  sind  spiiter  ungleich  besser  gedruckt  worden; 
hanptsachlich  in  dem  sich  vermoge  seiner  Correctheit  mit 

Fug  und  Recht  des  beeten  Namens  erfreuenden  Wirtem- 
bergischen  Urkundenbuche;  aber  audi  in  unserer  Zeit- 
schrift  und  in  dem  von  Mono  besorgten  zweiten  Theile  von 

Neugart's  Episcopatus  Constantiensis  (1862),  wo  in- 
dessen  die  gegebenen  Texte  doch  noch  zuweilen  etwas  zu 
wiinschen  iibrig  lassen.  Weniger  zuverlassig  sind  die  in 

Remling's  Speierischen  Urkundenbuche  stehenden  Abdriicke, 
bei  welchen  unsere  Originale  als  Vorlage  dienten. 

Erst  in  dritter  Linie  bin  ich  bei  meiner  Arbeit,  welche 

jedenfalls  auch  ihre  obligaten  Mangel  haben  wird,  darauf 
bedacht  gewesen,  Publicationstoffe  fiir  unsere  Zeitschrift  zu 
gewinnen.  Es  konnen  dabei  Wochen  vergehen ,  ohne  class  sich 
mir  ein  geeignetes  Stiick  darbietet,  wahrend  ich,  auf  den 
zum  Behufe  der  Herstellung  eines  geniigenden  Repertoriums, 
fiir  jede  Urkunde  des  Seleets  erwachsenden  Einzelblattern, 

alles  dasjenige  bemerken  muss,  was  sicli  mir,  iiber  die  Pro- 
vinienz  des  Stiickes,  die  Reschaffenheit  der  Vorlage,  das  Vor- 
handensein  von  Siegeln,  Monogrammen,  Chrismen  u.  s.  w., 
oder  hinsichtlich  der  Gleichzeitigkeit  der  Niederschreibung 
der  einzelnen  Theile  einer  Urkunde,  sei  es  nun  als  Zweifel 

und  Bedenken,  oder  als  bestimmte  Wahrnehmung,  bei  auf- 
merksamer  und  wiederholter  Einsichtnahme  herausgestellt  hat. 
Ich  gehe  dabei  von  der  Ansicht  aus,  dass  das  von  mir  in 
dieser  Weise  herzustellende  Repertorium,  fur  solche  kritische 

Erwagungen  und  Bedenken,  welche  beim  gegenwartigen  Stand- 
punkte  der  Wissenschaft  in  das  Gebiet  des  Diplomatikers  und 
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Palaeographen,  wo  nicht  gar  Specialisten  gehoren,  nichts 
weiter  als  eine  Unterlage  werden  kimne.  Als  Archivar  glaube 

ich  genug  gethan  zu  haben,  wenn  ich  es  nicht  unterlasse, 
alles  dasjenige  sorgfaltig  zu  notieren,  was  mir,  beim  Stande 

meiner  Information,  welche  unmoglich  grosse  Kreise  des  ge- 
sammten  Schriftwesens  umfassen  kann,  gleichwohl  ins  Auge 
fallen  muss,  also  z.  B.,  ausser  den  bereits  oben  erwahnten 

Dingen :  Rasuren,  Interpolationen,  Verschiedenheiten  der  Hande, 
der  Tinte  u.  s.  w. 

Ebenso  mangelhaft  als  die  Dumge'schen  Texte  sind,  ebenso 
ungliicklich  sind  auch  viele  Versuche  der  Regesta  Badensia 

hinsichtlich  der  geographischen  Nachweisungen  ausgefallen. 

Ich  habe  mir  daher  die  Aufgabe  gestellt,  die  Schreibung  der 
Orts-  und  Personennamen  aller  im  Selecte  befindlichen  Stiicke 

sorgfaltig  zu  revidieren  und  werde  seiner  Zeit  nicht  ermangeln, 
zunachst  unter  Beschrankung  auf  die  im  Grossherzogthume 

Baden  gelegenen  Orte,  die  gewonnenen  Resultate  zu  publicieren. 

Als  Ergebniss  meiner  im  Herbste  1878  vorgenommenen 
Arbeiten  folgen  hier: 

A.  Vier  Urkunden  Kaiser  Friedrichs  I.  (1163 — 1174). 

B.  Best'atigungsurkunde  des  Cardinallegaten  Teodewin 
Bischofs  von  St.  Rufina,  Grenzberichtigungen  zwischen  den 

Klostern  St.  Peter  und  St.  Margen  betreffend  1136. 

C.  Die  Jahrszeitstiftung  des  Abts  Frideloh  von  Reichenau 
1142. 

D.  Die  Doppelurkunde  des  Grafen  Rudolf  von  Pfullendorf 

(Ramsperg)  fur  das  Kloster  Petershausen  1163  (1164). 

E.  Urkunden  uber  die  Schenkung  des  Gutes  Loyben  an 
das  Kloster  Eussersthal,  durch  die  Grafen  von  Saarwerden 
1174—1179. 

Die  Mehrzahl  dieser  Urkunden  ist  zwar  bereits  gedruckt, 
allein  nur  in  einer  solchen  Art  und  Weise,  dass  schon  fur 

die  zur  Erlauterung  dienenden  Bemerkungen,  hinsichtlich 

des  Inhaltes  oder  der  Zeitbestiinmung  der  vorliegendeu  Stiicke, 

zuerst  exacte  Texte  hergestellt  werden  inussten.  Ich  be- 

ginne  mit: 
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A.  Urkunden  K.  Friedrichs  L 

Kaiser  Friedrich  I.  bestatigt  dem  Kloster  St.  Georgen  auf  dem  Schwarz- 

walde  die  Schenkung  des  im  Bisthume  Metz  gelegenen  Klosters  Laxen.1 
1163. 

Fridericus  dei  gratia  Romanorum  imperator  augustus. 
Ratio  suadet  et  iusticia  exigit,  ut  queque  ab  antecessoribus  || 
nostris  imperatoribus  iustg  et  pie  decreta  sunt,  nostro  etiam 
studio  et  auctoritate  firmentur.  Ea  propter  cognoscant  omnes 
imperii  nostri  fideles  j| ,  tarn  futuri  quam  presentes,  quod 
Lvcense  eenobium  in  episcopatu  Metensi,  a  Folmaro  Metensi 

aduocato  fundatum,  in  proprietatem  mona-|!sterio  sancti f 
Georgii  in  Nigra  Silua  ab  eodem  Folmaro  et  filio  eius  Fol- 

maro legitime  contraditum  est.  Quam  traditionem  ab  ante- 

cessoribus3 nostris  litteris  declaratam  et  priuilegiorum  con- 
firmatione  corroboratam,  nos  presenti  priuilegio  eidem  mona- 
sterio  nostra  quoque  auctoritate  confirmamus.  Quoniam  vero 
iustis  precibus  fidelium  benignum  prebere  debemus  assensum, 

ex  peticione  Sintrami4  abbatis  monasterii  sancti  Georgii  et 
fratrum  eius,  pro  eterna  mercede  et  pro  nostra  nostrorumque 
antecessorum  salute,  salua  omni  integritate  iuris  cenobii 
sancti  Georgii,  idem  Lvcense  eenobium  fratresque  uniuersos 
ibidem  deo  famulantes  et  uniuersas  eiusdem  cenobii  posses- 
siones,  quas  predicti  fratres  in  presenti  iust§  possident,  uel 
in  posterum  deo  iuuante  racionabiliter  acquirere  poterunt, 
sub  nostra  imperiali  protectione  ac  defensione  suscepimus. 

Statuentes  itaque  nostra 5  imperiali  iussione  firmiter 6  decerni- 
mus,  ut  nulla  deinceps  persona  magna  uel  parua  predictum 
eenobium  uel  eius  fratres  inquietare  uel  molestare  audeat, 
nee  bona  ibidem  pertinentia,  aliqua  temeritate  contra  racionem 
et  iusticiam  distrahere  uel  usurpare  presumat.  Si  quis  uero 

hoc  nostrum  preceptum  infringere  presumpserit  XX  libras  ||  7 
auri  pro  pena  componat,  dimidium  camere  nostra  et  dimidium 
fratribus  eiusdem  cenobii. 

1  So  Ddmge  and  Stumpf.  In  tergo  der  Urk..  von  Hand  des  16.  Jhdts. 

Llixhcimb.  —  *  Hier  und  in  der  Folge  nur  die  Sigla  S.  — -  s  Vergl.  die 
Urk.  K.  Heinrichs  V.  1108.  Jan.  28.  bei  Gerbert  Hist  Nig.  Silv.  IU,  41. 

Stnmpf  3026.  —  ♦  Neugart  l6st :  Sinterami ,  was  wohl  richtig  sein  mag. 
D»s  (allgcmeinej  Abkarzangszeicben  der  Vorlage,  wQrde  auch  Sintramni 

gestatten.  —  5  Zuerst  stand :  nostro,  was  in  nostra  gebessert  ist.  —  6  tirmiter 

I      fehlt  bei  Neugart.  —  7  Von  hier  an  opistbographisch. 
I  Zeitocbr.  XXXI.  19 
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Acta  sunt  hec  anno  dominie?  incarnationis  M.  C°.  LX°.  III0, 

indictione  XIa.  regnante  dorano  *  Friderico  Romanoruin  impera- 
tore  uictoriosissimo,  anno  regni  eius  XI0.  imperii  vero  VIII0. 

Perg.  Orig. 

An  rother  Seidenschnur  hangt  ein  schadhaftes  Wachssiegel  von  dessen 
Geprage  indessen  gar  nichts  mehr  zu  erkennen  1st. 

Die  Beschaffenheit  der  Urkunde  scheint  einen  nochmaligen, 

ganz  genauen  Abdruck  zu  verlangen,  obgleich  der  bei  Neu- 
gart  Cod.  Alem.  II,  97  (nicht  99  ff.  wie  bei  Dumge  Regg. 
Bad.  pag.  51  steht)  gegebene,  wenn  man  von  der  Auslassung 

eines  wenig  relevanten  Wortes  Umgang  nimmt,  wohl  geniigen 
kann.  Auffallig  bleibt  der  Umstand,  dass  die  drei  letzten 

Zeilen,  wie  schon  Stumpf  3983  bemerkt  hat,  auf  der  Ruck- 
seite  stehen.  Das  Incarnationsjahr  und  die  Indiction  stimmen; 

dessgleichen  regni  11  und  imperii  8.,  bis  Marz  9. 
Die  Schrift  gehort  unverkennbar  dem  XII.  Jahrhundert 

an,  gleicht  aber,  mit  Einschluss  der  ersten  Zeile,  mehr  der 

Bucher-  als  der  Urkundenschrift.  Ich  habe  die  Anwendung 

des  §  sorgfaltig  wiedergegeben,  wie  sie  der  Vorlage  ent- 
spricht  (z.  B.  iustg  wo  richtig  nur  iuste  stiinde) ;  auch  c  und 

t,  welche  sich  sehr  deutlich  unterscheiden.  In  Neugarts  Ab- 
druck steht,  statt  g  und  e,  ae  und  oe.  Gegen  den  Inhalt  der 

Urkunde  werden  wohl  keine  Bedenken  bestehen.  Vergl.  auch 

die  Urk.  K.  Karls  IV.  1354  Mai  14.  bei  Gerbert  Hist.  Nigr. 

Silv.  Ill,  286. 

Kaiser  Friedrich  I.  bestatigt  dem  Stifle  Ohningen  seine  Besitzungen. 

Augsburg  1166.    Oct.  16. 

C.2  In  nomine  sanctg  et  indiuidue  trinitatis.  Frede- 
ricus  diuina  fauente  dementia  Roraanorum  imperator  et 

semper  augustus||.  Quoniam  dominus3,  per  quem  reges 
regnant,  in  solio  regni  sedere  nos  fecit  et  ad  imperii  fasti- 
gium  sublimauit,  decet  imperialem  nostram  clemenciam 

ecdesias  dei  tanto  nos  hono-j;rare  impensius,  quanto  pro  his 
a  deo  bonorum  omnium  speramus  cumulatius  remuneratore 
mercedem.    Vnde  nouerit  omnium  tam  futuri  quam  presentis 

1  dno.  —  a  Fehlt  bei  Gerbert.  —  3  Gerbert:  deus.  Die  Vorlage  hat  da, 
was  ich  in  dominus  atiflOsen  zu  mOssen  glaube,  weil  der  Schreiber,  wo 

es  sich  urn  das  Wort  deus  (in  seinen  Flexionen)  handelt,  dasselbe  aus- 
schreibt. 

Digiti zedbyGOQQle 



291 

fidelium  nostrorum  industria,   qualiter  ||  nos  sacrg  religionis 

intuitu,  ecclesiam  in  honore  apostolorum  Petri  et  Pavli  sancti- 

que  martyris  Ypoliti  in  Oningen1  constructam  et  a  progeni- 
toribus  nostris  iniciatam  et  fundatam,  diuino  cultui  mancipa- 
mus  et  preter  illas  possessiones,  quas  parentum  nostrorum 

antiqua  donacione  possederat,  nouiter  collatis  quibusdam  pro- 
prietatibus  nostris  ditauimus,   donando  ei  curtem  nostram  in 

Oningen  cum  omni  iure  et  utilitate  sicut  nos  earn  habuimus. 

Antique  autem  possessiones   sunt  he§ *,   quas  nos  imperiali 
auotoritate  et  iure  proprietary  donacionis  eidem  ecclesie  con- 

firmamus:  Oningen,  Elma8,  Bvhile4,  Lvitoldeshusen 5,  Rieden6, 
Walde7,  Wilare8,  Geilingen9,  Gluringen10,  Godemundingen  H, 
Bibera  * 2,  Buselingen 1 3,  P  viron ' 4,  Waterdingen *  6,  Husen 1 6,  Berse- 

lingen17,  Peringen18,  Sibelingen19,  Cattenhorn20  et  in  villa  qug 

dicitur  Lotistetin21  popularem  §cclesiam  cum  decimis  suis  et 
censuales  homines  cum  censuali  rure,  quod  situm  est  in  locis 

Rafso22,  Ostrolfingen23,  Methingen24,  Vlingen25,  Ansolfingen26, 

Cimbreholz27,  Zila28,  Tanchingen2i),  cum  mancipiis  utriusque 
sexus,  cum  terris  cultis  et  incultis,   vineis,   pascuis,    siluis, 

pratis,  piscatione,  aquis  aquarumque  decursibus,  molendinis 
conquesitis  et  inquirendis  et  cum  omnibus  appendiciis  eorum. 

Quia  uero  locum  eundem80,  turn  pro  sui  amenitate,  turn  quia 
iure  hereditario  ad  nos  spectat ,  speciali  dilectione  amplectimur, 

volumus  et  imperialis  auctoritatis  nostre  banno  confirmamus, 
quod  in  ipso  loco  apostolica  vita  secundum  regulam  beati 

1  Oehningen  bei  Radolfzell.  —  2  Gerbert:  hec.  —  8  Ellmen  bei  Oeh- 
ningen. —  '  Ober-  und  Unterbtthl  bei  Radolfzell.  —  5  Gerbert:  Lutoldes- 

huaen.  Wohl  Litzelhausen  bei  Radolfzell.  —  6  Riedern,  ebend.  —  f  8  Mir 

unbekannt.  Durage  pag.  8  liest:  Waldewilare.  —  y  Gerbert:  Beilingen. 

Das  G  ist  aber  ganz  deutlich.  Gemeint  ist  Gailingen,  ebend.  —  l0  Gerbert: 

Bluringen.  Mir  unbekannt.  —  lf  Gerbert:  Bodemundingen.  —  Gottmadingen, 
ebend.  —  »a  Wahrscheinlich  Bibern  ira  Kan  ton  Schaffhausen.  —  13  Buss- 

lingen  bei  Blumenfeld.  —  f*  Beuren  an  der  Ach  oder  Beuren  im  Ried.  — 

a  Watterdingen,  Amt  Engen.  —  16  Hausen  an  dor  Ach.  —  "  Nach  Dumge 
ein  eingegangener  Ort  bei  Schaffhausen.  —  18  Gerbert:  Beringen,  im 

Kanton  Schaffhausen.  —  19  Ebend.  —  20  Kattenhorn  bei  Oehningen.  — 

21  Lottstetten,  Amt  Jestetten.  —  2*  Raffz,  Kanton  Zurich.  —  2S  Oster- 
fingen,  Kanton  Schaffhatuaen.  —  24  Gerbert:  Wechingen.  Sollte  an  Ober- 

nnd  Untennettingen,  Amt  Waldahut  zu  denken  sein?  —  25  Uehlingen, 

Amt  Bonndorf  ?  —  26  Anselfingen,  Amt  Engen.  —  2T  Zimmerholz,  ebend. 

—  **  /.eilenhof  oder  Zeilermuhle,  ebend.  —  29  Mir  unbekannt.  Schwer- 
hch  Thayngen.    -  30  Gerbert:  ecclesie. 

19* 
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Augustini  perpetualiter  uigeat,  nee  aliquis  prelatorum  iam 
diet?  gcclesig  nouam  sectam  inducere  aut  ordinem  apostolice 

vitg,  quam1  nos  singulari  quadam  veneratione  amplectimur, 
audeat  immutare;  fratribus  autem  in  sepedicta  ecclesia  domino2 
militantibus,  hac  priuilegii  nostri  emunitate  libertatem  conce- 
dimus,  ut  prelato  ipsorum  uiam  uniuerse  carnis  ingresso, 

ipsi  secundum  dominum  in  locum  defuncti ,  nostro  nostrorum- 
que  successorum  consilio,  qui  de  sanguine  nostro  fuerint  et 
iustum  dominium  super  eandem  preposituram  habuerint,  alium 

eligendi  liberrimam  habeant  facultatem.  Prepositus  vero  the- 

saurum,  possessions'  res  mobiles  uel  immobiles  gcclesig 
distrahendi,  vendendi,  infeodandi8,  alienandi  nullam  habeat 
potestatem,  et  si  ausu  sacrilego  fa  cere  presumpserit,  honore 

eiusdem 4  prepositure  priuetur  et  nudus  sicut  intrauit 5  exeat, 
nichil  de  rebus  ecclesie  secum  deferens.  Pro  conseruanda 

itaque  prefati  sacri  collegii  religione,  consortium  et  coha- 
bitationem  feminarum  in  perpetuo  a  loco  illo  remouemus. 

Signum  domni  Frederici  Romanorum  imperatoris  inuic- 
tissimi  (M)  (Sigill.) 

Ego  Cristianus6  cancellarius  et  Magonting  sedis  electus 
recognoui. 

Acta  sunt  hec  anno  dominice  incarnationis  M°.  C°.  LXVI0., 
indictione  XIIIL  Regnante  domno  Frederico  Romanorum  im- 
peratore  gloriosissimo.  Anno  regni  eius  XIIIL  imperii  uero 
XII.  Actum  in  Christo  feliciter  amen.  Dat.  apud  Augustam 
ciuitatem  XVII.  kalendas  Nouembris. 

Perg.  Orig.  mit  Bruchsttick  des  aufgedrQckt  gewesenen  Siegels.  (Bei- 
nahe  nichts  mehr  zu  erkennen.) 

Abdr.:  Gerbert  de  Rudolfo  Suevico  pag.  164.  Dumge 
Itegg.  Bad.  pag.  51.  extr.    Bohmer  Reg.  2521.    Stumpf4077. 

Da  Dumge  die  in  Gerbert's  Abdrucke  stehenden  Unge- 
reimtheiten  nicht  berichtigt,  sondern  in  seinem  Auszuge  sogar 
wiederholt  hat,  scheint  mir  ein  genauer  Abdruck  der  Urkunde 
gerechtfertigt  zu  sein.  Zu  vergleichen  sind  (wegen  der  Urkunde 

1  Gerbert:  quem.  —  *  Gerbert:  deo,  was  vielleicht  richtiger  sein  mag. 
—  8  Gerbert:  infeudandi.  —  4  Gerbert  hat  sinnlos:  ecclesie.  —  5  Gerbert 

liest,  statt'sicut  intravit,  —  sine  uirtute,  was  Dumge,  unbegreiflicher  Weise 
wiederholt  and  durch  „ohrlos,  ohne  Unterhalt"  erklart!  —  6  Herbert  und 
Diimgi' :  Cluistianus. 
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K.  Otto's  I.  965.  Jan.  13.)  Dumge  1.  c.  pag.  8.  Neugart  Cod. 
Alera.  I,  610.  Gerbert  1.  c.  pag.  153  und  Stumpf  347.  Die 

Frage  hinsichtlich  der  Echtheit  der  Urkunde  K.  Otto's  I. 
kann  unerortert  bleiben,  da  sie  in  den  Mon.  Germ.,  durch  Sickel, 

zum  endgiiltigen  Austrage  gebracht  werden  dtirfte.  Hier  ist 
nur  zu  bemerken,  dass  die  in  der  vorstehenden  Urkunde 

K.  Friedrichs  I.  erwahnten  Orte  auch  von  K.  Otto  genannt 

werden  und  dass  den  betreffenden  Abdrucken,  respective  dem 

Auszuge,  durch  Neugart  und  Dumge,  Ortserklarungen  bei- 
gefugt  worden  sind,  welche  icli  verglichen  und  beriicksichtigt 
habe. 

Kaiser  Friedrich  I.  bestatigt  dem  Kloster  Eussersthal  die  Schenkung  der 
Capelle  Merlheim  durch  den  Freien  Stephanus  und  dessen  Gattin  Gepa. 

Worms  1168.    Nov.  26. 

C. l  In  nomine  sanctg  et  indiuidug  trinitatis.  Frede- 

ricus 2  diuina  fauente  dementia  imperator  Romanorum 
augustus  .  Imperialis  maiestatis  celsitudinem  decet,  eccle- 
siaruin  dei  statum  ea  discretionis  dispensare  prudentia,  ||  ut 

tideles  in  eis  deo  militantes  in  tranquillitate  diuinis  uaccare3 
possint  seruiciis  et  temporalibus  ||  pro  redemptione  animarum 

sibi  collatis  non  destituantur  beneficiis.  Inde  est4,  quod 
uotum  facimus  uniuersis  imperii  nostri  tidelibus,  tam  futuris 
quani  presentibus,  quod  quidam  homo  liber,  Stephanus  nomine, 

pro  remedio  animg  sug  parentorumque  suorum,  concedente 
et  ultro  uolente  uxore  sua,  nomine  Gepa,  muliere  religiosa, 

liberis  quoque  consentientibus,  contulit  et  donauit  omnia  bona 

suagcclesig  in  Uterstal5,  cuius  ipse  fundator  extitit,  capellam 

unam  uidelicet  Emarleheim 6  et  quicquid 7  ibi  hereditario  iure 
possedit,  siue  in  agris,  siue  in  pratis,  siue  in  pascuis  et  in 
siluis  ac  molendinis,  atque  in  areis,  nee  non  et  in  domibus 

et  in  ceteris  omnibus,  tam  cultis  quam  etiam  inoultis.  Hec 

autem  tradicio  facta  est  et  collata  prefatg  gcclesig  consen- 
tientibus et  collaudantibus  cognatis  et  amicis  utriusque  con- 

sanguinitatis.  Vt  autem  firma  consistat  et  inconuulsa  per- 
petuo  permaneat  hec  deuotionis  eorum  tradicio,  presentem 

paginam  sigilli  nostri  impressione  iussimus   corroborari8  et 

1  Das  Chrismon  fehlt  bei  Wurdtwein.  2  W. :  Fridericus.  —  8  W. : 
▼acare.  —  *  est  fehlt  bei  W.  —  *  W. :  Uzerstal.  —  *  W. :  videlicet  in 

Merlheim.  —  7  W.:  quidquid.  —  8  W. :  coroborari,  waa  Mone  ubersehen  hat. 
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attestatione  signi  imperialis  perherapni !  memorig  commendari. 
Huius  autem  rei  testes  sunt  Orteliepus2  abbas  eiusdem  gcclesig, 
Tieterus8  abbas  de  Mulenbrunne4,  Rficherus5  abbas  de  Wilre, 
Bertolfus  de  Scarphenperc G,  Conradus 7  et  Ebrardus 8  de  Riete, 
Woldericus  Weso9,  Tiemarus  de  Leimersehin 10,  Berengarius 
Colbo,  Ecelo,  Bertoldus  de  Merlehem11  et  ceteri  multi  tain 
clerici  quam  laid.  Dat.  Wormacig  anno  dominicg  incarnationis 
M°.  C°.  LXVUP.  indictione12  Ia.13  VI0.14  kalendas  Decembris 
feliciter  amen. 

Perg.  Orig. 

Das  Siegel  war  an  rothem  Seidenstrange  angehangt  ist  aber  abge- 
fallen  und  nicht  mehr  vorhanden. 

Obgleich  von  dieser  Urkunde  in  Wiirdtwein  Nov.  Subs. 
XII,  95  ein  Abdruck  vorliegt,  dessen  Fehler  von  Mone  in 
Zeitschrift  XIV,  434  grosstentheils  berichtigt  worden  siud, 
halte  ich  einen  noehinaligen  Abdruck  nicht  fur  iiberflussig, 
umsomehr  nicht,  als  Mone  ubersehen  hat,  dass  von:  Dat. 
Wormacie  bis  zu  amen,  eine  andere  Tinte  und  andere  Hand 
zur  Anwendung  gekommen  zu  sein  scheinen.  Mir  wenigstens 
macht  es  ganz  entschieden  diesen  Eindruck. 

Sollte  die  Urkunde  eine  wirkliche  Ausfertigung  sein  ?  Das 
im  Texte  erwahnte  Signum  fehlt.  Rlickwarts  auf  der  Urkunde 
steht  von  alter  Hand :  scripta.  Bezieht  sich  das  vielleicht  auf 
eine  uns  nicht  erhaltene  Abschrift,  fiir  welche  unser  angeb- 
liches,  recht  sauber  geschriebenes  Original  Vorlage  gewesen 
ware? 

Verzeichnet  ist  die  Urkunde  bei  Stumpf  4098.  Wo  im 

Orig.  §  angewendet  ist,  ist  aus  Mone's  Revision  nicht  er- 
sichtlich.  Eine  solche  Art  von  „Diplomatischer  Nachlesett,  hat 
mit  der  erforderlichen  Punktlichkeit  wenig  geinein;  denn, 
anstatt  die  Benutzung  alterer,  fehlerhafter  Abdriicke  zu   er- 

1  Wurdtwein:  perhenni.  —  2  W.:  Ortliebus.  —  8  W.:  Tietherua.  — 
4  Im  Worte  Mulenbrunne  scheint  brunne  auf  einer  Rasur  zu  stehen ,  -was 
Mone  nicht  bemerkt  —  *  W. :  Rucherus.  —  6  W. :  Scharphenberc.  In 
unserer  Vorlage  ist  indessen,  was  Mone  nicht  angibt,  das  h  aber  der  Zeile 
nachgetragen.  —  7  W. :  Kunradus.  —  8  W. :  Eberhardus.    -  9  W. :  Weiso. 
—   !0  W.:  Leimersheim.   —    "  W.:  Merlheim;  von  Mone  ubersehen.       
12  W.:  indiccione.  —  1S  W. :  prima,  was  Mone  ubersah.  —  **  W. :  sexto, 
ebenfalls  von  Mone  Ubersehen.  Ich  halte  es,  in  correct  sein  sollenden 
Abdrttcken  alterer  Urkunden,  nicht  fur  zulassig  durch  Worte  zu  geben, 
was  der  Schreiber  durch  Zahlzeichen  gab  und  umgekehrt. 
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leiehtern,  erschwert  man  dieselbe,  wenn  man  so  unvoll- 
standig  revidiert,  dass  sogar  hinsichtlich  der  etwaigen  Vor- 
lagen  noch  Zweifel  bestehen  konnen. 

Kaiser  Friedrich  I.  bestatigt  dem  Kloster  Hert  die  Schenkung  eines  Wein- 
gntes  in  Ruhlsheim. 

Ruhlsheim  1174? 

In  nomine  sancte  et  indiuidue  trinitatis.  Fridericus 

diuina  favente  dementia  Romanorum  imperator  augustus||. 

Quia  imperatorie  beatitudinis  summa  in  hoc  consistit,  ut  quic- 
quid  diuinorum  usibus  obsequiorum  est  profuturutn,  ipsius 

prouisione  promotionis  ||  incrementa  pads  securitatisque  com- 
raoda1  sortiatur,  nostre  intentionis  est  id  ipsum  quantum 
dei  misericordia  inspirauerit  procurare.  Volentes  igitur  ||  Her- 
densis  ecdesie,  quam  spedali  gratie  nostre  fauore  respici- 
mus,  indempnitati  quantum  licet  in  posterum  precauere, 
presenti  pagina  duximus  exprimendum,  quod  Cunradus  miles 

in  Rulichesheim*  ab  alto  uisitatus  anime  sue  sollicitus,  in  ipsius 
remedium  quasdam  uineas  suas  apud3  Rulichesheim  per 
manum  nostram  imperialem,  post  ipsarum  resignationem 
nobis  factam,  Herdensi  ecclesie  donauit,  usibus  deo  inibi 
famulantium  profuturas,  cum  sana  deliberatione,  nullius 
obstaculo  contradictionis  prepediente.  Insuper,  ne  predicta 
donatio  in  aliqua  parte  claudicans  ab  ullo  posset  cauillari, 

prepositus4  Cunradus,  qui  tunc  temporis  in  prememorata 
ecclesia  ministrauit,  premissarum  uinearum  possessionem 
corporalem  nomine  ecclesie  a  manu  nostra  dinoscitur  rece- 
pisse.  Ut  autem  hec  donatio,  tarn  pio  affectu  liberaliter  et 
rationabiliter  nobis  mediantibus  facta,  nulla  occasione  in  pos- 

terum a  quolibet  inpugnetur,  ad  cuiuslibet  calumpnie  repres- 

sionem  presentis  notule  apices  sigilli  nostri  communitione 5 
duximus  corroborare.  Testes  sunt  comes  Cunradus  de  Calewe, 
comes  Rudolfus  de  Phullendorf,  Ebmarus  de  Leimersheim, 
Wezelo  de  Bergen,  Heinricus  marscalcus  de  Germersheim,  Otto 
de  Rulichesheim  et  alii  quam  plures.  Acta  sunt  hec  apud  Ruliches- 

heim, anno  dominice  incarnationis  M°.  C°.  lxx°.  V°.  feliciter. 
Perg.  Orig.    Siegel  vom  Ligamente  (Lederriemen)  abgefallen. 

1  9moda.  —  2  Hier  und  in  der  Folge  immer  Rulicheshei.  In  tergo 
ist  heim  ausgeschrieben.  —  3  ap. ,  also  auch  aput  mOglich.  —  4  Stebt  bier 
ttatt:  praedictus,  praefatus  u.  s.  w.,  nicht  zur  Bezeicbnung  einer  kirch- 
lichen  Wuxde.  —  8  9munitione. 
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In  tergo,  von  alter  Hand :    Super  vineas  in  Ruligesheim. 

Diimge  kannte  die  Urkunde,  denn  er  schrieb  auf  dieselbe: 
„1175:  Act.  Acad.  Palat.  II,  75  aber  nur  Eingang,  Zeugen 

und  Datum",  was  audi  rich  tig  ist.  In  Mone  Anzeiger  VI, 
369  ist  die  Urkunde  kurz  erwahnt:  1175,  aput  Rulichesheim, 
mit  dem  Beisatze  „Nur  im  Auszug  vorhanden,  und  ejitweder 

falsch,  oder  es  liegt  ein  Irrthum  in  der  Jahrszahl".  Seine 
Vorlage  hat  Mone  nicht  n'aher  bezeichnet.  Das  Original 
kannte  er  nicht ,  da  es  Diimge  weder  in  die  Eegesta  Badensia 
noch  in  das  Repertorium  aufgenommen  hat.  Hinsichtlich  der 

Echtheit  bestehen  keine  Zweifel.  Stumpf  4169  reiht  die  Ur- 
kunde 1174  ein,  nach  Aug.  2.  Vergl.  auch  v.  Stalin  Wirtb. 

Gresch.  II,  383,  wo,  unter  Beibehaltung  des  Jahres  1175,  ein 
Irrthum  im  Ausstellungsorte  vermuthet  wird. 

B. 

Bischof  Theodewin  von  S.  Rufina  bestatigt  als  Cardinallegat  einen  zwischen 
den  Kldstern  St.  Peter  und  St.  Margen  erfolgten  Grenzvergleich. 

St.  Peter  1136. 

In  nomine  sanctae1  et  indiuidue  trinitatis.  Notum  sit 
omnibus  tam  futuris  quam  presentibus ,  qualiter  ego 

Teodeuuinus  sanctae  Rufinae  episcopus  cardinalis  et  j| 

apostolicg  sedis  legatus  a  latere  domini2  papg  Innocentii  pro 
corrigendis  et  statuendis  quibusdam  in  partes  Teutonicas 

missus  fui,  sed3  inter  cetera  duo  monasteria  in  Nigra  silua 
sita,  ad  ius  ||  beati  Petri  pertinentia  adii,  quorum  alteram 
dominus  Bruno  cancellarius  primo  fundauit  et  cellam  sanctg 
Marig  appellando  canonicos  canonice  ibi  preesse  ordinauit, 
alterum  uero  dux  ||  Bertoldus  a  se  constructum  et  in  honore 

beati  Petri  consecratum  monachos  regulariter  uiuentes  possi- 
dere  instituit;  ipsos  autem  de  terminis  locorum  utrobique 
sibi  adiacentium  diutina  controuersia  litigantes  inueni,  sed 

ego  considerans,  discordia  res  labi  maximas,  concordia  cres- 
cere  minimas,  diuina  fauente  dementia,  bonorum  uirorura 

consilio  et  auxilio4,   secundum  hoc  quod  quidam  religiosi  et 

1  scae.  Hier  und  in  der  Folge  ae,  neben  e,  und  e.  —  2  dni,  also  viel- 
leicht  dorani.  Die  Abkurzung  geht  constant  durch  die  ganze  Urkunde; 

daher  Idse  ich  imraer  mit  dominus  auf.  —  8  Dfirage  liest :  sic ;  es  ist  aber 
die  fQr  sed  flbliche  Abkurzung.  —  4  Die  Worte  et  auxilio  fehlen  in 

Dumge's  Abdrucke. 
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sapientes  ante  me  disposuerunt,  huic  liti  finera  imposui,  nisi 

quod  quedara  pro  pace  perpetualiter  confirmanda,  sicut  in- 
ferius  insertum  est,  supperaddidi.  In  presentia  enim  doraini 

0.1  uenerabilis  Constantiensis  episcopi  et  ducis  Bertoldi  et 
domini  Bru.2  et  aliorum  principum,  scilicet  domini  H.3  mar- 

chiouis,  Friderici  de  Woluahe,  Cfinradi  de  Zaringin  generi4 
comitis  Ber.5,  cum  quidam  terminos  per  conualles  circa 
capellas  sancti  Nicolai  extendere  uellent,  tandem  com- 

rauni  assensu  utrarumque  partium  omniumque  iudicio  prin- 
cipum, ut  expulsa  omni  controuersia  diabolicarum  insi- 

diarum  uera  pax  Christi6  inter  eos  firmaretur,  fratres  de 
cenobio  sanctg  Mari?  sancto  Petro  duo  beneficia  IIIIor  solidos 
in  tributo  reddentia  concesserunt ;  sed  nunc  rursus  nostro 

consilio  et  precepto  alia  duo  cum  allodio  in  uilla  Gottenheim 

sito,  quod  Adalbero  eidem  monasterio  potestatiue  tradidit, 
cum  omnibus  ad  se  legitime  pertinentibus  superaddiderunt. 

Monachi  autem  de  sancto  Petro  beat?  semperque  uirginis 

Marie,  usque  ad  cacumina  montium,  ubi  etiam  planities 

equaliter  inter  eos  diuideretur,  nichilominus  beniuole7  suos 
terminos  extendere  permiserunt.  Nunc  igitur,  ut  iterum 

replicent,  per  crepidinem  montis  a  diruto  castro  Wisenecge 

usque  ad  magnam  uallem,  in  cuius  extremo  sanctg  Margaret^ 

Siluacensis8  monasterium  situm  est,  planitie  per  medium 
diuisa,  certi  termini  utrorumque,  sicut  prius  designantur. 
Ut  autem  h?c  pacis  compositio  stabilis  maneat  et  inconuulsa 

scripto  placuit  confirmari  et  sigillo  nostro  consignari.  Actum 
in  cenobio  sancti  Petri  de  monte.  anno  ab  incarnatione 

domini  M°.  C°.  XXX0.  VI0.  indictione  XIIII*.  feliciter 
amen. 

Perg.  Orig.    Mit  Spurcn  des  anfgedrflckt  gewesenen  Siegels. 

Die  Urkunde  wurde  als  Cyrograph  ausgefertigt.  Der 
Schnitt  geht  durch  den  init  grossen  Uncialbuchstaben  zu 

Ende  der  Urkunde  geschriebeuen  Titel,  nicht  Unterschrift 
wie  Dumge  will,  des  Cardinallegaten  TEODEWIN.  DEI 
GRATIA  SCE.  RVFINE  EPS.   CARDINALIS.  ET.  APLIC. 

1  Bei  Dflmge:  Uodalrici.  —  *  Bei  Dtimge:  Brunonis.  —  8  Bei  Dttmge: 
Hermanni.  —  ♦  Deutlich  so,  nicht  generis  wie  Schdpflin  will.  —  5  Bei 
Dfnnge :  Bertoldi.  —  6  XPI.  —  T  Dflmge :  bcnevole.  —  8  St.  Margarethen- 
sdft  in  Waldkirch. 
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SEDIS  LEGATVS,  so  zwar,  dass  die  obere  Halfte  der  durch- 

schnittenen  Buchstabeu  ersichtlich  ist.  Das  vorliegende  Exem- 
plar ist  das  fur  das  Kloster  St.  Margen  ausgefertigte. 

Die  Urkunde  ist  zwar  bei  Diimge  Regg.  Bad.  nr.  80 
Seite  129  abgedruckt,  allein  niclit  mit  der  erforderlichen 

Sorgfalt.  Ihrem  Inhalte  nach  ist  sie  beinahe  wortliche  Wie- 
derholung  des  bei  Schopflin  Hist.  Zar.  Bad.  V,  61  stehenden 

Vergleiches  von  1121.  Aug.  2.  Vergl.  Diimge  1.  c.  pag.  31 

und  Neugart  (Mone)  Epis.  Const.  II,  25. 

C. Abt  Frideloh  von  Rekhenau  stiftet  daselbst  far  sich  cin  Jahrgednchtniss 

und  knapft  daran  weitere  Hestimmungen  hinsichtlich  der  Feier  ge- 
stifteter  Tage. 

1142. 

•J-  In  nomi(ne  sancte  et  i)ndiuidug  trinitatis.    Congruit 
enim   nobis  totis  uiribus   *  nsudando  laborare,   ut  in 
hac  conualle  ||  lacrimarum  deo  annue(nte)  promereamur,  ut 

post  huius  ergastuli  solutionem  perpetug  b(eatitudinis  ad)ipis- 
c-amur  remunerationem.  Sed  quia  humano  ||  generi  peceatorum 
uulneribus  sauciato  multiplicia  remedia  pietas  diuina  contulit. 

e  q   -  elemosinarum  largitio,  dieente  scriptura,  ]|  sicut 
aqua  extinguit  ignem,  ita  elemosina  extinguit  peccatum,  et 

iterum  rederaptio  a(nime  viri  propri)g 3  diuitie  eius ,  hec  sanc- 
tarum  scripturarum  testimonia,  in  quantum  possumus  et 
nostris  uiribus  dei  gratia  subpetit,  ubique  sunt  assequenda. 

Notum  sit  ergo  (omn)ibus  tam  presentibus  quam  in  futuro 
succedentibus  et  maxime  domesticis  gcclesig   nostr§  Melibus, 

qualiter  ego  Frideloh  Augensium  abbas  licet  indignus,  d   u4 
conpunctus  et  fraternis  satisfaciens  precibus,  uineam  in  supe- 

riori  piscatorum  domo  prope  curtim  saneti  Kiliani  sitam5   et 

1  Diese  Lticke  wird  durch :  nostris  studiose,  oder  eine  ahnliche 
Wendung,  und  hierauf  i,  was  offenbar  vor  nsudando  fehlt,  dcm  Sinne 
nach  genugend  erganzt.  Wo  die  Ergfinzung  ganz  sicher  zu  sein  scheint, 
habe  ich  sie  im  Texte  vollzogen  und  in  Klammer  gestellt.  Die  Luck  en 

sind  durch  Mausefrass  erzeugt.  —  l  quibus  est?  —  '  Bekannte 
Salomonische  Bibelstelle,  die  in  Urk.  zuweilen  vorkommt.  Vergl.  z.  B. 
Wartmann  St.  Gall.  Urkb.  I.,  204  und  245.  —  4  divino  nutu?  —  *  Dttrfte 
wohl  auf  der  Insel  zu  such  en  sein.  Dauige  hat  in  seineni  Regeste  Qber- 

sehen,  dass  es  sich  offenbar  um  zwei  Orte,  nicht  allein  nur  um  Eigel- 
tingen  bei  Stockach  haudelt,  wohin  er  den  Wingert  verlegt. 
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in  uilla  Aeggoltingen  unum  bunnarium*,  quorum  utrumque 
sine  damno  et  absque  fratrura  sumptu  lucratus  sum,  ad 

capellam*  sancti  Kiliani  antiquitus  constructam  pro  remedio 
animg  meg  trado  et  transfundo  et  in  perpetuum  donatum 

esseuolo,  statuens  inde  fratribus  meis  claustralibus,  in  anni- 
uersario  mei  peccatoris,  caritatem  unain  secundum  situm 
huius  loci  et  consuetudinem  eorum  in  pane  et  in  uino  dari. 

Ad  huius  earitatis  incrementum  Burchardus  presbyter  de 

Tengen 3,  filius  R.  de  uia  balnei 4  daturus  est  tres  urnas  uini 
ut  inde  habeatur  supplementum.  Insuper  et  fratribus  apud 
sanctum  Johannem  et  apud  sanctum  Adelbertum  deo  studiose 

famulantibus  dimidium  panem5  et  st6pum  uini,  et  in  domum 

pauperum6  hospitalem  unicuique  panem  cum  totidem  ciatis7 
uini  constituo  administrari,  ut  hi  omnes  in  ipsa  meg  deposi- 

tionis  die,  quanto  magis  procurati  fuerint8,  tanto  deuotius 
deuni  pro  me  sint  deprecaturi.  Sed  quia  caritas  de  uinea, 

qu£  ad  prefatam  capellain  pertinet,  antiquitus  constituta 

roulta  tempora  pro  facultatum  inopia  de  memoria  in  obliuio- 

nem  et  neglegentiam 9  est  dilabsa10,  decerno  constituo  et 
omnium  fratrum  rogatu  confinno,  ut  a  nullo  qui  hanc  capellam 

deinceps11  possideat  pretermittatur,  quin  fratribus  in  festi- 

uitate  sancti  Kiliani  largo12  animo  stApum  uini  largiatur. 
Preterea  quoque  placuit  et  idoneum  uisum  est  mihi  fratribus- 

que  meis   isstum  sancti  Pelagii   martiris,   cuius   reli- 
quias  pio  amore  aput  nos  tam  magnifice  amplectimur  et 

fouemus,  maiori  deuotione  ce(lebr)emus.  Sed  ne  aliquis  de 

hac  processione  que  tunc  agenda  est l4  grauetur  ceu  sepe 
euenit,  statuimus  et  corroboramus,  ut  in  ipsa  sollemnitate, 

de  uinea  qug  ad  eiusdem  martiris  capellam  pertinet  et  adiacet, 
caritas  cum  pane  et  uino  fratribus  exhibeatur.  Insuper  de 

uinea  que  sita  est  iuxta  cadentem  ualuam15,   quam  parentes 

1  Nach  Ducange-Hensch.  I,  725  und  808  modus  agri  certis  liraitibus 
sea  bonis  definiti.  —  2  Nach  capellam  eine  leere  Stelle  far  hochstens 
2  bis  3  Worte,  Rasur.  —  3  oder  Teningen.  Das  Orig.  hat  Tengen  und 
daruber  in,  doch  wie  mir  scheint  von  anderer  Tinte.  —  l  Badewegen.  — 
5  panem  ist  von  anderer  Hand  fiber  der  Zeile  nachgetragen.  —  G  Es  stent 
durch  Versehen  paperum.  —  f  cyathus,  Becher.  —  •  fuerint,  wieder  fiber 
der  Zeile.  —  9  sic.  10  sic.  —  i *  deinceps  fiber  der  Zeile.  —  «  Es  stand 
kgo,  was  durch  nachgetragenes  r  gebessert  ist.  —  ,s  wird:  (quod  fe)stum 
zu  erganzen  sein.  —  14  est  steht  als  Nachtrag  fiber  der  Zeile.  —  15  Ist 
wohl  ein  mit  einem  Fallgitter  versehenes  Thorgebaude  gemeint? 
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Hugonis  de  piscatore  domo  *  ad  monasterium  sancti  Adelberti 
tradiderunt,  ammonitus  a  fratribus  per  sanctam  precipio  obe- 

diential^ ut  in  inuentione  sancte  cruris 2  fratribus  in  claustro 
hide  pincernetur3  ab  illo  qui  possidet,  sicut  traditores  uinge 
constituerunt.  Similiter  de  capella  sancti  Galli  precipimus, 
quam  Adelbertus  prepositus  frater  noster  ad  sustentanien 
infirmorum  fratrum  plantauit,  et  in  dedicatione  eiusdem 
capelle  stSpum  uini  secundum  consuetudinem  loci  fratribus 
inde  dari  ad  memoriam  sui  ordinauit.  Itidem  de  uinea  iube- 

mus4,  quam  Wezelo  bonus  homo  pro  anima  domine5  sug6 
TStun  ad  capellam  sanctorum  Cosme  et  Damiani  emptam 

tradidit  et  in  anniuersario  eiusdem  bone  memorig  Tfitun,  qui7 
in  festo  sancti  Blasii  constat,  panem  et  uinum  fratribus  dari 
constituit.  Et  ut  hec  statuta  a  nullo  successorum  meorum 

aut  ab  aliquo  Christiano8  dissoluantur  uel  destruantur,  sub 
anatematis  uinculo  a  me  ammonentur  et  constringuntur 9,  qui 
autem  fecerint  perpetualiter  ligabuutur.  A  presente  ergo  die 
usque  ad  seculi  terminum  nulli  abbatum  liceat  subsequentium, 

supradictas  res  alienare  uel  cuiquam  infeodare,  aut  hec  sta- 
tuta dissipare  uel  permutare.  Hec  decreta  transgredientes  et 

omnes  illis  consentientes  sint  excommunicati ,  aeterno  regno 

priuati  et  aeternaliter  condemnati.  Seruantibus  autem  in  per- 
petuum  sit  pax  et  gaudium.  Et  ut  hec  uerba  certius  cre- 
dantur,  firmius  obseruentur,  sigillo  sanctg  Mariae  semper 

uirginis  insignita  sunt.  Ego  0.  indignus  presbyter  et  arma- 
rius10  et  scolasticus  iussu  domni  mei  Frideloi  abbatis  hoc 

priuilegium  scripsi.  Acta  est  hec  confirmatio  anno  ab  incar- 
natione11  domini  M.  C.  XLII.  in  presentiarum  fratrum  Au- 
gensium,  regnante  Chonrado  rege,  tertio  anno  imperii  eius 
et  tertio  anno  regiminis  ipsius  abbatis  Frideloi.  Anno  autem 
primo  Hermanni  Constantiensis  episcopi  feliciter  amen. 

Porg.  Orig.  mit  aufgedrucktem  aber  sehr  schadhaftem  Wachssiegel. 

Tiinschrift  ganz  abgebroxkelt.  Muttergottes  mit  dem  Jesuskinde  — ,  in 
deren  rechter  Hand  die  Weltkugel  mit  dem  Kreuze ,  —  sitzend  dargestellt. 

1  Hicr  so;  oben  piscatorum.  —  2  Mai  3.  —  8  das  Schonkenamt  ver- 
richtet  werde,  also  wohl  dass  die  Brtider  eine  Weinspende  erbalten.  — 
4  iubemus  ist  mit  anderer  Tinte  nachgetragen.  —  5  due  also  vielleicht 
domne  zu  losen.  —  6  su<;  ist  uber  der  Zeile  nacbgetragen.  —  T  sic.  Es 
ist  eben  dies  (gener.  masc.)  zu  crganzen.  —  8  XPIano.  —  9  Das  Orig.  hat 
constinguntur.  —  ltt  Ueber  die  Obliegenheiten  eines  Vorstandes  des  Archivs 
und  der  Bibliothek  des  Klosters  vergl.  Wattenbachs  Schriftenwesen  des  Mittel- 

alters  257. —  *»  Zuerst  stand  iucanatione,  docb  ist  r  uber  der  Zeile  nacbgetragen. 
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Dumge  hat  Regg.  Bad.  pag.  44  ein  kurzes  noch  dazu 

unrichtiges  Regest  gegeben.  Die  Urkunde  verdient  aber  voll- 
standige  Veroffentlichung,  leider  hat  sie  an  drei  Stellen  durch 

Mausefrass  gelitten.  Obgleich  die  Schrift  deutlich  ist,  so  bietet 
sie  doch  Leseschwierigkeiten,  weil  zwischen  den  einzelnen 

Worten  zuweilen  gar  nicht  abgesetzt  wird  und  die  Zahl  der 
Abkurzungen,  die  jedoch  alle  mit  Sicherheit  gelost  werden 

konnen,  keine  ganz  unbetrachtliche  ist. 

Gallus  Oheini,  S.  128  der  Ausgabe  von  Barack,  kannte 

die  Urkunde.  Vergl.  auch  Schonhuth  Chronik  des  Klosters 
Reichenau  S.  167.  Dass  K.  Konrads  drittes  Regierungsjahr 

schon  am  13.  Marz  1141  endigte,  habe  ich  bereits  in 
Ztschft.  XXVIII,  133  erwahnt. 

D. 

Die  Dopp  el  urkunde  des  Grafen  Rudolf  von  P  full  end  orf  (Ramms- 
berg)  das  Hofgut  Rheinsgemuud  betreffend. 

1163.    (1164.) 

Den  Inhalt  dieser  merkwiirdigen  Urkunde  kennen  wir  seit 

geraumer  Zeit,  durch  eine  Abhandlung,  welche  schon  im 
L  Bande  dieser  Zeitschrift  S.  66  ff.  veroffentlicht  worden  ist. 

Dass  Graf  Rudolf  von  Pfullendorf  mit  dem  Grafen  Rudolf  von 

Rammsberg  identisch  ist,  wurde  daselbst  geniigend  nach- 
gewiesen.  Nicht  im  gleichen  Grade  gelungen  ist  dagegen  die 

Edition  der  in  unserem  Selecte  befindlichen,  besiegelten  Vor- 
lage,  denn  es  wurde  uns  am  angegebenen  Orte  auf  S.  69,  noch 
dazu  nur  in  einer  Anmerkung,  davon  ein  Abdruck  geliefert,  in 

welchem  sich  eine  solche  Menge  von  Druck-  und  Lesefehlern  be- 
findet,  dass  ein  nochmaliger,  exacter  Abdruck  unerliisslich 
erscheinen  durfte. 

Darauf,  dass  es  sich  um  eine  auf  dem  gleichen  Perga- 
mente  stehende  Beurkundung  handelt,  in  welcher  zuerst  ein 
Graf  Rudolf  von  Pfullendorf,  hierauf  aber  ein  Graf  Rudolf 

von  Rammsberg,  dem  Kloster  Petershausen  gegeniiber,  das 

gleiche  Rechtsgeschaft  ordnet,  werden  wir  allerdings  hin- 

gewiesen,  wenn  auch  in  einer  leicht  zu  Missverst'andnissen 
fuhrenden  Ausdrucksweise.  DieWorte  des  Editors  sind:  „Dieser 

(der  erwahnte  Petershausische  Pergamentbrief  von  1163)  ist  eine 

Doppel-Urkunde,  worin  Rudolfus  comes  de  Phulindorf  von 
dem  Stitte  Petershausen  fur   10  Talente  die  lebenslangliche 
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Nutzniessung  der  Hofguter  Rheinsgemiind  erkauft,  was  er 

als  Rudolfus  comes  de  Rammisberch  *,  in  einer  jungeren,  ge- 
naueren  Ausfertigung  wiederholt  und  mit  dem  Ramsbergischen 

Siegel  bekraftigt"  —  Dass  beide  Beurkundungen ,  sowohl  die 
unter  dem  Namen  Pfullendorf  als  auch  die  unter  dem  Namen 

Rammsberg  gegebene,  auf  dem  gleichen  Pergamente  stehen, 

hatte  noch  deutlicher  hervorgehoben  werden  miissen,  da  hie- 
fur  der  Ausdruck  Doppel-Urkunde,  den  ich  beibehalten  will, 
nicht  mehr  genugt,  nachdem,  zu  weiterem  Ueberflusse,  in 
Anmerkung  1  gesagt  wird  „Die  zweite  Ausfertigung  dieser 
Urkunde  steht  im  Chron.  Petershus.  172.  Die  erste  theile 

ich  hier  mitu. 
Von  einer  ersten  und  zweiten  Ausfertigung  der  Urkunde, 

kann  nicht  wohl  die  Rede  sein,  denn  erstlich  deckt  sich  der 
Inhalt  der  beiden,  wie  gesagt  auf  dem  gleichen  Pergamente 
stehenden  Stiicke,  doch  nicht  vollstandig  und  zweitens  ist 
auch  das  erstere  Stiick  nicht  vollig  zur  Ausfertigung  gelangt, 
weil  ihm  das  ausdriicklich  erwahnte  Siegel  fehlt.  Dieses 
wurde  erst  am  Schlusse,  also  wie  wir  sehen  werden,  etwas 
spater,  zur  Beglaubigung  beider  Stiicke  aufgedruckt.  Erst 

im  zweiten  Stiicke  sind  jene  Personen ,  fur  welche  die  Peters- 
hauser  Monche  einen  Jahrstag  feiern  mussten,  ausdriicklich 
bezeichnet.  Aus  dem  Abdrucke  im  I.  Bande  der  Zeitschrift 

lassen  sie  sich  nicht  entnehmen,  wohl  aber  aus  dem  daselbst 
citierten  und  auch  benutzten  Chronicon  Petershusanum. 

In  Mone's  Quellensammlung  I,  72  ist  nun  allerdings  die 
in  der  besagten  Klosterchronik  stehende  Urkunde  ediert 
worden,  ohne  dass  es  der  Herausgeber  fiir  noting  erachtet 
hatte,  auf  das  Vorhandensein  der  Urschrift  aufmerksam  zu 
machen.  Da  die  jetzt  im  Selecte  befindliche  Doppelurkunde 

in  Dumge's  Regesta  Badensia  nicht  steht,  so  wird  sie  Mone 
wahrscheinlich  nicht  gekannt  haben. 

Ist  nun  ein  wiederholter  Abdruck  des  ersten  Stiickes, 
wegen  der  Mangelhaftigkeit  der  in  Ztschft.  I,  69  stehendeu 
Edition,  unerliisslich ,  sd  muss  auch  der  im  Chronicon  Peters- 

husanum stehende  Theil  nochmals  gedruckt  werden,  weil  die 
Urschrift  mehr  enthalt  als  das  Chronicon  gibt.  So  fehlt 
diesem  namentlich   die  am  Ende  stehende,   wichtige  Notiz: 

1  Das  Grig,  hat  Rammisperch. 
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Ego  Gebehardus  presbyter  manu  mea  scripsi  hoc  priuilegium 
anno  primo  Gebehardi  abbatis,  feliciter  amen. 

Nun  wissen  wir  aus  dem  Chronicon  Petershusanum  edit. 

Mone  pag.  172,  dass  Abt  Konrad  von  Petershausen,  im 
Monate  Juni  1164  erkrankte,  am  28.  Juni  (IV.  kal.  Jul.) 

verschied  und  dass,  noch  am  gleichen  Tage,  Abt  Gebhard  er- 
wahlt  wurde.1 

Mithin  lag  zwischen  der  Aufzeichnung  des  ersten,  noch 

mit  Abt  Konrad  erledigten  Rechtsgeschaftes,  fur  welche  das 
Jahr  1163  angegeben  wird,  und  dem  vom  Priester  Gebhard 

im  ersten  Jahre  des  Abtes  Gebhard  (1164  Jun.  28.  —  1165 
Jun.  28.)  geschriebenen  Nachtrage,  keine  lange  Zeit  und  es 
kann  daher  nicht  befremden,  dass  die  Besiegelung  erst  unter 

Abt  Gebhard  vollzogen  wurde,  wie  es  ebenfalls  nicht  be- 

fremden kann,  dass  fur  den  sicher  erst  1164  niedergeschrie- 
benen  Theil:  Acta  sunt  autem  hgc  anno  incarnationis  domini 

M°.  C°.  LX°.  Ill0,  regnante  Friderico  imperatore,  Heri- 
manno  Constantiensi  episcopo,  sub  abbate  C6nrado  bei- 
behalten  wird.  Schrift  und  Tinte  des  ersten  und  zweiten 

Stiickes  unterscheiden  sich  deutlich,  auch  die  Schreibung  der 

Namen  (ChSnrado,  CSnrado,  Petireshusin ,  Petrishusin,  Rinis- 
gemunde,  Rinisgimunde)  zeigt  einige  Abweichungen. 

1. 

In  nomine  sanctg  trinitatis  et  indiuidug.  Notum  sit 

tam  presentibus  quam  futuris  Christi2  fidelibus,  qualiter 

ego  RSdolfus  comes  de  Phulin-||dorf  postea  quam  beneficium 
quoddam  uidelicet  curtim  Thale  cum  omnibus  ad  earn  per- 
tinentibus  a  manu  domini  mei  uenerabilis  Heremanni  Con- 

stantiensis  episcopi  legitime  suscepi,  quod  ||  paulo  ante  Chfin- 
radus  aduocatus  de  Sancto  Monte  et  filius  eius  ChSnradus 

in  manus*  prefati  pontificis  resignauerant,  quoddam  predium 
quod  ad  cenobium  sancti  Gregorii  in  loco  Petireshusin  ||  spec- 
tare  dinoscitur,   huic  beneficio  meo  vicinum  inueni.    Et  quia 

Anno  ab  incarn.  dom.  MCLXIIII.  die  dominico  id  est  IM  kal.  Julii. 

In  Ussermanns  Ausgabe  stebt  zwar  XIM  kal.  Julii  (18.  Juni  der  kein 

Sonntag  war),  alleio  Mone  bemerkt  ausdrttcklich  ndie  Zahl  X  in  der 

Handschrift  ist  deutlich  spftter  hinzugefugt  und  der  28.  Jani  war  ein 

Sonntag,  was  seine  Richtigkeit  hat.  —  a  XPI.  —   3  Ztscbft.  I :  manum. 
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predium  istud  videlicet  Rinisgemunde  tarn  in  fructibus  quam 

in  ceteris  rebus  ab  hominibus  meis  cottidie  uastabatur,  peri- 

culum  animg  meg  super  hac  preda  metuens,  cum  abbate  pre- 
dicti  cenobii  Ch5nrado  et  fratribus  ipsius  tali  modo  conueni, 

quod  ego  R5dolfus  abbati  et  fratribus  ejus  decern  talenta 
Constantiensis  monetg  pro  remedio  anim§  meg  et  parentum 
meorum  subministraui  et  ipse  abbas  assensu  fratrum  suorum 

usum  huius  predii  mihi  quo  ad  uiuerem  donauit,  tali  uidelicet 

conditione,  quod  post1  obitum  meum  nullus  ex  heredibus  meis 
predium  istud  ditioni  su§,  uel  usum  ipsius  predii  subicere 

presumat,  sed2  predium  hoc  cum  omni  libertate  ceterisque 
mobilibus,  uidelicet  gregibus  peccoribus  et  ceteris  que  post 
mortem  meam  ibidem  inuenta  fuerint  ad  prebendam  fratrum 

absque  contradicione  redeat.  Et  ego  R5dolfus  testamentum 

istud  inscribi  precepi  ea  scilicet  ratione,  quod  nullus  ex  here- 
dibus meis  hoc  factum  meum  infringere  vel  predictos  fratres 

in  predio  isto  inquietare  audeat.  Acta  sunt  autem  hgc  anno 

incarnationis  domini  M°.  C°.  LX°.  III0.,  regnante  Friderico 
imperatore,  Heremanno  Constantiensi  episcopo,  et  ego  R5- 

dolfus,  ne  facultas  contradictionis  vel  ambiguitatis  ex  anti- 
quitate  temporis  super  hoc  predio  posteris  daretur,  priuilegium 
istud  sigillo  meo  signare  precepi.    Amen. 

Es   folgt   nun,    nach   einem   Zwischenraum   fiir   ungefahr 
zwei  Zeilen,  von  anderer  Hand  und  mit  anderer  Tinte: 

2. 

In  nomine  sancte  et  indiuidug  trinitatis,  patris  uide- 

licet3 filii  et  spiritus  sancti.  Notum  sit4  omnibus  scire 
uolentibus,  tam  presentibus  quam  etiam  futuris  ||  qualiter 

ego  RSdolfus  comes  de  Rammisperch,  diuina  fauente  proui- 
dentia  cgpi  agere  cum  abbate  CSnrado  ct  fratribus  de  mona- 

sterio  sancti  Gregorii  pape  quod  dicitur  Petrishusin  ||  ,  qua- 
tinus  mihi  concederent  tale  predium,  quale  uisum  est  idem 

monasterium  habere  in  loco  qui  dicitur  Rinisgimunde,  quia 

eadem  possessio  mihi  uicina  est  et  oportuna  ad  alenda  pec- 

cora  ||  et  homines  mei  non  ualebant  nee  uolebant5  deuitare 

1  Ztschft.  I:  per.  —  2  Ztschft.  I:  scilicet.  Die  Druckfehler  sjnd  bc- 
richtigt.  —  *  1m  Orig.  fehlt  nach  uidelicet  das  Wort  ct,  wahrend  es  im 
Cliron.  Petershtis.  steht.  —  4  Chron.  Pet.:  facio.  —  5  nee  uolebant  fehlt 
im  Cliron.  Pet. 
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quin  nocerent  eis,  ac  propterea*  uisum  est  mihi.hoc  melius 
et  utilius  atque  cautius  et  mihi  et  illis  esse ',  ut  ego  Rfidolfus 
comes  Cfinrado  abbati  de  Petirshusin  et  fratribus  eiusdem 
mouasterii  darem  decein  talenta  Constantiensis  monete  et 

ipsi  mihi  concederent  iamdictum  prediuni,  quod  est  apud 

Rinisgimunde  tantummodo  quoad  uiuerem  ego2,  ea  scilicet 
conditione  ut  ipsi  ob  meinoriam  et  confinnationem  huius  pacti 

anniuersarium  matris  ine§  Adilheide  cum  fratribus  suis  de- 

iunctis  annotarent  et  cglebrarent3  et  ego  ipsa  die  fratribus4 
de  meo  facerem  propiuare  uiuum  singulis  annis  quoad  uiue- 

rem, et  hoc  pro  tributo  et  memoria  presentis  conditions. 
Post  obitum  vero  meum  nullus  omnino  heredium  meorum 

qualeraeunque  potestatem  ha  beat  in  eadem  possessione  uel  in 
omnibus  qug  tunc  inuenta  fuerint  in  ea,  tarn  in  pecudibus 
quam  in  aliis  suppellectilibus  uel  in  qualicunque  substantia; 
sed  abbas  qui  tunc  fuerit  presidens  monasterio  Petrishusensi 

et  fratres  eiusdem  loci  ex  integro  totum  absque  ulla  contra- 
dietione  possideant,  pro  remedio  anim§  meg  et  matris  meg  et 
omnium  parentum  meorum.  Et  ego  R6dolfus  testamentum 

hoc5  conscribi  precepi  ea  scilicet  ratione,  ut  nullus  ex  here- 
dibus  meis  hoc  pactum  meum  infringere  uel  predictam  pec- 
euniain  exigere  aut  fratres  in  predio  isto  ullo  modo  inquie- 
tare  presumat,  uel  ante  uel  post  obitum  meum.  Acta  sunt 

autem  hgc  anno  incarnationis  domini  M°.  C°.  LX°.  Ill0,  reg- 
nante  Friderico  imperatore,  Herimanno  Coustantiensi  epis- 
copo,  sub  abbate  C6nrado.  Et  ego  IWdolfus,  ne  facultas 
contradictions  vel  ambiguitatis  ex  antiquitate  temporis  super 
hoc  predio  posteris  daretur,  priuilegium  istud  sigillo  meo 
signare  precepi.  Testes  huius  actionis  uxor  mea  Elisabeth 

et  frater  meus  Arnoldus,  Adilbertus  comes6,  R5dolfus  de 
Gutingin,  Rfipertus  de  Turingin,  Adilbertus  presbyter  de 
Tale,  Diemo  de  Brigantia,  Arnolt  de  Criessa,  Bertoldus  de 
Lustinfiwa  et  alii  multi.  Ego  Gebehardus  presbyter  manu 
mea  scripsi  hoc  priuilegium,  anno  pnmo  Gebehardi  abbatis 
teliciter  amen.7 

Perg.  Orig.  mit  Siegel. 

1  Hier  ist  im  Chronicon,  zwar  unbeschadet  des  Inhalts  nicht  aber 
der  Construction,  gekurzt.  2  Audi  bier  wieder  eine  Kurzung.  —  H  Lucke 
far  ungefahr  vier  Worte  im  Orig.  —  ♦  5  Ober  der  Zeile.  —  fi  Dieser 
conies  Adilbertus  steht  im  Cbron.  Peters,  nach  Rudolf  v.  Guttingen.  - 

1  Der  ganze  Schlusssatz  fehlt  im  Cbrou.  Petershus.,  wie  bereits  erwahnt  wurde. 
Z«U«chr.  XXXI.  20 
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Das  Siegel  des  Grafen  ist  aufgedrttckt.  Es  1st  ein  ziemlich  grosses 

Rundsiegel  in  gelbbraunem  Wachse.  Ein  Theil  davon  ist  leider  abge- 
brochen  und  fehlt.  Auf  der  Area  Sigilli  ein  gutstylisierter  Eber,  der 

gewissermaSsen  in  der  Luft  steht,  nach  heraldisch  links  gewendet 

f.  RdDOLF.  COMES.  DE.  RAM....  soweit  ganz  deutlich,  w&hrend  der 

Rest  der  Umschrift  auf  dera  abgebr ochenen ,  fehlenden  Rande  stand. 

Der  erste  Theil  der  Urkunde  ist  abgedruckt  in  Ztschft.  1, 

69.  Die  sinnstorenden  Lesefehler  habe  ich  in  den  Anmerkungen 
berichtigt,  dazu  kommen  aber  noch  als  Druckfehler:  presentibns, 

qam,  qum,  suornm,  Constatiensi,  ambiquitatis. 
Der  zweite  Theil  der  Urk.  ist  abgedruckt  iin  Chron. 

Petershus.  Quellensaminl.  I,  172  und  friiher  in  der  Ausg.  von 
Ussermann. 

E. Die  Schenkung  des  Gutes  Loyben  an  das  Kloster  Eussersthal 
durch  die  Grafen  von  Saarwerden. 

1174-1179. 

Auch  der  nochmalige  Abdruck  der  hier  folgenden,  beiden 

Urkunden,  welche  das  in  der  Rheinpfalz  gelegene  Cister- 

cienserkloster  Eussersthal4  betreffen,  durfte  nach  mehreren 
Richtungen  hin  gerechtfertigt  sein.  Es  sind  namlich  die  bei 
Wurdtwein  Subsidia  diplomatica  (1777)  X,  350  und  Nova 

Subsidia  (1789)  XII,  107  und  108  stehenden  Abdrucke,  nicht 

mit  jener  Sorgfalt  angefertigt  worden,  welche  im  gegebenen 
Falle  ganz  besonders  am  Platze  gewesen  ware,  da  es  sich 
offenbar  darum  handelt,  einen,  jedem  aufmerksamen  Leser, 

bei  der  bisherigen  Drucklegung  sofort  ins  Auge  fallenden, 

aber  nur  scheinbaren  Widerspruch  zu  erklaren. 

DUmge  kannte  die  den  hier  folgenden  genauen  Abdnicken 

zu  Grund  liegenden  Vorlagen,  denn  er  hat  auf  die  eine  Ur- 
kunde init  Tinte  geschrieben :  Ex  tabul.  Adm.  Eccles.  Hdlbge. 

cf.  Wdtw.  S.  D.  10,  350  und  auf  die  andere  eine  irrthiim- 
liche  Bemerkung  gesetzt,  von  der  spater  die  Rede  sein  wird. 

In  seine  Regesta  Badensia  aber,  nahm  er  beide  Stiicke  niehi 

auf;  ebensowenig  in  sein  uberhaupt  sehr  mangelhaftes  Reper- 
torium  iiber  das  Select  der  altesten  Urkunden.  Und  doch 

war  ihra  der  Widerspruch :  Orthliebo  abbati  (pag.  350)  und 

Alberto  abbati  (pag.  351)  aufgefallen,  denn  er  hat  diese  beiden 
Naraen  in  unserem  Handexemplare  der  Subsidia  angestrichen. 

Folgt  man  nur  den  in  Subsid.  X.  348  S.  gegebenen  „Notit  iae 

de  monasterio  Uterinae-Vallis  vulgo  Usserthal  Ord. 

1  Vergl.  Frey  Beschreibung  des  Rheinkreises  I,  330  ff. 
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Cist*,  so  ist  es  allerdings  nicht  begreiflich,  wie  der  Abt 
von  Eussersthal  zuerst  Ortlieb  und  dann  Albert  genannt 

werden  kann,  ohne  dass  deutlich  darauf  hingewiesen  wird, 

dass  es  sich  um  zwei  Personen  handelt.  Man  verrauthet  da- 
her  einen  Lese-  oder  Druckfebler.  Und  doch  stellt  sich  die 

Sache  anders  heraus  und  zwar  zu  Gunsten  der  Richtigkeit 

der  in  den  Notitiae  fundationis  enthaltenen  Berichte.  Die- 

selben  beginnen  mit  1164  und  schliessen  mit  richtigen  An- 
gaben  iiber  die  urkundliche  Nennung  von  Aebten  des  14., 
15.  und  16.  Jahrhunderts.  Die  beiden  letzten  Eintrage  lauten : 

Nicolaus  legitur  in  chartis  oppignorationum.  An.  MCCCCXXXIX. 

Wigandus  in  litteris  An.  MDLI.4  Wir  dtirfen  also,  die  Gleich- 
zeitigkeit  der  ganzen  Aufzeichnung  vorausgesetzt,  die  Ver- 

muthung  aussprechen,  dass  die  uns  handschriftlich  nicht  vor- 
liegenden  Notitiae  erst  im  16.  Jahrhunderte  niedergeschrieben 
worden  seien.  Ihrem  Inhalte  nach  erweisen  sie  sich  als 

richtig,  obgleich  der  nicht  genannte  Verfasser,  zum  Behufe  der 
Nachweisung  der  betreffenden  Schenkung,  mehrere  Urkunden 
eombiniert  hat,  von  denen  die  eine  in  der  That  den  Abt 
Ortlieb,  die  andere  aber  den  Abt  Albert  nennt.  Auch  die 

zweite  Urkunde  kannte  Diimge,  wie  aus  seinen  beigeschrie- 
benen  Notizen,  naralich:  5.  April  1179  und  Wurdtwein  Subs, 
dipl.  Tom.  V.  p.  351,  hervorgeht,  wobei  freilich  die  in  dem 

von  ihm  mit  Randbemerkung  versehenen  Originale  stehende 
Zeitangabe  (V.  idus  Aprilis)  den  9.  April  bedeutet,  das  Citat 

aber,  in  X,  351  berichtigt  werden  muss.  Ungenauigkeiten 
dieser  und  selbst  noch  schliramerer  Art,  waren  indessen  dem 

Hcrausgeber  der  Regesta  Badensia  ganz  gelauftg,  wovon  ich 

mjch  jetzt,  bei  der  Bearbeitung  des  Selects,  taglich  iiber- 
zeugen  muss.  Die  in  Nov.  Subs.  XII,  107  und  108  (XXXII. 

XXXIII.)  stehenden  Abdriicke  der  beiden  Stiicke,  deren  In- 
halt  in  die  Notitia  ubergegangen  ist,  scheint  Diimge  nicht 
gekannt  zu  hat>en. 

Nur  durch  die  Auffindung  der  Originale  lassen  sich  die 
den  Urkunden  nr.  XXXII  und  XXXIII  des  XII.  Bandes  der 

Nova  Subsidia  entgegenstehenden  Bedenken  endgtiltig  be- 
seitigen.  Daher  ist  es  nicht  nur  die  richtige  Lesung  der  in 

denselben  stehenden  Orts-  und  Personennamen,  was  mich  zu 
einer  Reproduction  veranlasst.    Ich  glaube  vielmehr,  dass  das 

1  Vergl.  Nov.  Subs.  XII,  87. 
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im  Kloster  Eussersthal  unbedenklich  eingeschlagene  Ver- 
fahren,  einen  Akt  des  bereits  verstorbenen  Grafen  Ludwig 

von  Sarwerden,  der  sich,  im  Gegensatze  zu  seinem  Bruder, 

Ludwig  den  jungeren  nennt,  zum  Eingange  der  erst  durch 

den  besagten,  gleichnamigen  Bruder  erfolgten  Fertigungs- 
urkunde  zu  nehmen,  dafiir  ein  lehrreiches  Beispiel  sei,  dass 

zuweilen  durch  solche  Vorg'ange ,  welche  sich  unserer 
Kenntnissnahme  entziehen,  wenn  wir  das  zur  Aufklarung 
des  Verlaufes  nothwendige  Stuck  nicht  besitzen,  der  Verdacht 
der  Unechtheit  oder  Interpolation  erweckt  werden  kann, 

wahrend  sich  doch  alles  geniigend  erklaren  lasst;,  sobald  das 
ganze  erforderliche  urkundliche  Material  vorliegt. 

Allerdings  wiirde  man,  im  gegebenen  Falle,  auf  dem  Wege 

der  Combination,  auch  zu  richtigen  Resultaten  gelangt  sein; 
allein  so,  wie  uns  nun   das  in  zwei  Zeitabschnitte  fallende, 

erst    im   Jahre    1179    perfect    gewordene   Traditionsgeschaft 

nunmehr  urschriftlich  vorliegt,  bedarf  es  nicht  mehr  der  Ver- 
muthungen,  denn  es  bestehen  jetzt  sicherlich  keine  Bedenken 

gegen  dasselbe,   wahrend  wir  in  der  That  zu  einigen    Ein- 
wendungen   berechtigt   waren,   falls  es  sich  darum  handeln 

sollte,  die  allerdings  vorhandene  Richtigkeit  der  in  den  Wiirdt- 
weinijschen  Abdriicken  enthaltenen  Angaben ,  ohne  die  Vorlage 

von  Originalen ,  annehmen  zu  sollen.    Das  in  unserem  Selecte 

befindliche,   im  hier  folgenden  Abdrucke  mit  1  bezeiehnete 

Stiick  (nr.  XXXIII  bei  Wurdtwein),  ist  eine  in  keiner  Hin- 
sicht  zu  beanstandende  Originalurkunde  des  XII.  Jahrhunderts; 
von  der  ersten  bis  zur  letzten  Zeile,  ohne  Absatz,  durch  die 

gleiche  Hand  und  mit  gleicher  Tinte  geschrieben.     Auch  das 

Siegel  macht  durchaus  den  Eindruck  der  Echtheit.    Sie   ge- 
w&hrt   mit  Ausnahme   des  erwahnten   Umstandes,    dass    die 

Ausfertigung  an  jenem  Tage  erfolgt  sei,  an  welchem  die  Ge- 
beine  des  urspriinglichen  Stifters   zur  Erde  bestattet  wurden 

—  eodem  die  quo  hossa  relicta  fratris  terre  sunt  thumulata  — 
keine  nahere  Zeitangabe,   da  es  sich  nicht  mehr  bestimmen 
lasst,  bei  welcher  Schlacht  oder  welchem  Gefechte,  wahrend 

der  Lombardenziige  Kaiser  Friedrichs  I.,  der  Graf  Ludwig 
von  Sarwerden  todtlich  verwundet  wurde.    Auf  der  RUckseite 

der  Urkunde  steht,  von  einer  Hand  des  XII.  Jahrhunderts: 
Carta  Ludewici  comitis  de  Sarwerde  de  curia  in  confinibus 

Vosagi  uocabulo  Loiben.     Ueber  Ludewici  ist,  ebenfalls  von 
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alter  Hand,  iunioris  nachgetragen.  Darunter  steht:  rescripta, 

—  mit  etwas  schwiirzerer  Tinte,  und  endlich  1179,  diese 
Zahl  von  neuer  Hand.  Dass  das  Jahr  1179  zutrifft,  ergibt 
sich  aus  der  hier  ebenfalls  in  correctem  Abdrucke  folgenden 

Urkunde  2.  (Nr.  XXXII  bei  Wiirdtwein.)  Die  erste  in  Urk. 

nr.  2  erwiihnte  Vergabung,  wird  wohl  vor  dem  funften  Zuge, 
den  dec  Kaiser  iiber  die  Alpen  unternahm,  im  Sommer  1174 

erfolgt  sein.  Wenigstens  passt:  in  presentia  Friderici  im- 

peratoris  apud  Wizenburhc,  zu  Bohmer  Reg.  Frid.  2570  — 
(1174  Aug.  2.  apud  castrum  Trifels). 

Nachdem  der  Kaiser  die  Alpen  iiberschritten  hatte,  folgten 

zuerst  die  erfolglose  Belagerung  von  Alexandria,  hierauf  die 
ungluckliche  Schlacht  von  Legnano  (1176.  Mai  29.),  der  Friede 

von  Venedig  u.  s.  w.  Zu  Ende  October  1178  ist  Friedrich 

wieder  in  Deutschland,  in  Speier,  wo  er  dem  Kloster  Eussers- 
thai  den  Besitz  der  villa  Spechtesbach  bestatigt.  (Bohmer 
Reg.  2611  nach  Wurdtwein  Nov.  Subs.  XU.  102.) 

Nehmen  wir  nun  an,  dass  die  erste  Vergabung  durch 

den  Grafen  Ludwig,  der  sich  den  jungeren  nennt,  im  Sommer 

1174  erfolgt  sei,  so  passt  hiezu  die  Nennung  des  Abtes  Ort- 

lieb  vollstiindig,  denn  dieser  ist  bis  1176  nachweisbar. ' 
Daruber  da*  der  Anfang  der  Urkunde  so  abgefasst  ist, 

dass  wir,  wenn  sie  nach  Nennung  der  Zeugen  abschliessen 

wiirde,  einen  Erlass  des  ersten  Stifters  vor  uns  zu  haben 
glauben  miissten,  kann  kein  Zweifel  bestehen.  Aber  mit: 

Igitur  predicto  Ludewico  comite  u.  s.  w.  beginnt  ein  zweiter 
Theil,  namlich  die  nach  dem  Tode  Ludwigs  des  jungern, 

auf  die  Bitte  des  Klosters  Eussersthal  erfolgte  Bestatigttng. 
Dieser  Theil  wurde,  wie  aus  Vergleichung  von  1.  und  2. 

deutlich  hervorgeht,  ebenfalls  an  jenem  Tage  aufgezeichnet, 

an  welchem  die  Bestattung  Ludwigs  des  jungern  erfolgte, 
also  am  9.  April  1179.  Damals  aber  gab  es  in  Eussersthal 

keinen  Abt  Ortlieb  mehr.  Wohl  aber  ist  um  jene  Zeit  Abt 

A(lbertus)  urkundlich  nachweisbar.2 

1  Urk.  des  Bischofs  Konrad  von  Speier  1176.  ind.  IX.  bei  Wurdtwein 
Not.  Subs.  XII.  97.  —  2  Urk.  angeblich  des  Bischofs  G(odefridus)  von 
Speier,  —  A.  venerabili  abbati  de  Utrisdal.  1179.  ind.  XII  papante 
Alex.  m.  regnante  et  imperante  Frider.  Rom.  imp.  bei  Wurdtwein  Nova 
Subs.  XII,  103.  Uebrigens  ist  statt  6.  wie  im  Abdrucke  steht  6  (Odalricus) 
zu  lesen,  wie  aos  dem  in  unserem  Selecte  befindlichen  Original  hervor- 
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Im  zweiten  Theile  der  Urkunde  1,  also  in  der  Fertigung 
des  uberlebenden  Grafen  Ludwig,  ist  der  Name  des  damaligen 

Abtes  von  Eussersthal  nicht  genannt,  allein  wir  erfahren  den- 
selben  aus  Nr.  2,  wo  er  vollstandig  ausgeschrieben  ist. 

Ich  lasse  nun  die  correcten  Abdriicke  der  beiden  Urkunden 

folgen : 

1. 
Lvdewicus  comes  iunior  de  Sarwerde,  Orhtlibo  abbati 

Vterineuallis  eiusque  fratribus  et  eorum  successoribus  in  per- 

petuum.  Qvoniam  in  hac  mortalitate  ||  secus  humang  uitg  de- 
cursus  conuersamur,  retributionem  operum  in  futuro  sperantes 

a  iusto  iudice  Christo1,  siue  bonorum  in  regno  seu  maloriun 
in  supplicio,  de-  jdi  pro  redimendis  peccatis  meis  parentum- 
que  meorum  predicto  abbati  eiusque  successoribus  predium 

meum  in  confinio  Vosagi2  quod  uocatur  Loyben,  tribus 
riuulis  ||  scilicet  Hermannesbahc,  Mosalben  et  Burhcalben  ac 

monte  qui  nominatur  Haneberc  inclusum.  Terram  cultam  siue 
incultam,  quatuor  predictis  terminis  inclusam,  dedi  inemorato 

abbati  in  presentia  Friderici  imperatoris  augusti  apud  VVizen- 

burhc3,  annuente  Landolfo  de  Wilenstein,  ipsumque  predium 
michi  resignante.  Huius  rei  testes  sunt  ingenui  uiri  Vdelricus 

de  Gudenburhc,  Rudegerus  silue  aduocatus,  Vdelricus  Weiso, 
Hermannus  Weiso.  Ministeriales  Berengerus  de  Nichastel, 

Burchardus  de  Chestenburhc,  Drushardus  frater  eius,  Hain- 

ricus  marschalcus.*  Igitur  predicto  Lvdewico  comite  cum  im- 
peratore  Friderico  Longobardiam  expeditione  imperiali  pro- 
fecto,  ac  lgthali  uulnere  antequam  eleinosinam  traditam 
sigillo  confirmasset  defuncto,  fratrem  ipsius  Lvdewicum 

comitem  superstitem  adiuimus  obnixe  rogantes,  quatinus 

largitionem  quam  frater  ipsius  iam  fecerat5,  ipse  eciara  suo 
assensu  ac  proprii  sygilli  inpressione  confirmaret,   qui  morte 

geht.  Aoch  weist  der  in  der  Urkunde  genannte  Vorganger  (pie  memorie 
Cunrado  predecessore  nostro)  deutlich  auf  Bischof  Oudalrich  hin ,  der,  nach 
Gams  Series  Episc.,  am  31.  Oct.  1178  erwahlt  wurde.  Auch  der  als  Zeuge 
genannte  Bischof  Conrad  von  Worms  passt  zu  1179.  Abt  Albert  erscheint 
auch  noch  1182.    Nov.  Subs.  XII.  112. 

1  XPO.  —  *  sic.  cf.  nr.  2.  —  •  Also  wohl  im  Sommer  1174.  — 

4  Bis  hieher  reicht  der  erste  Theil  der  Urkunde,  fur  welche  ein  Act  des 

t  Grafen  Ludwig  als  Vorlage  gedient  haben  wird.  —  *  Wurdtwein:  frater 
eius  fecerat  iam. 
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affectuque  fraterno  conpunctus,  eodein  die  quo  hossa  relata  fratris 
terre  sunt  thumulata,  iussit  subscripta  hoc  modo  karte  inponi. 

Ego  Lodewicus  predicti  Lvdewici  germanus,  comes  de  Sarwerde, 
amore  fraterno  ductus  predium  nostrum  quod  uocatur  Loyben 

quatuor  predictis  terminis  inclusum.  quod  frater  meus  Lvde- 

wieus  pro  animg  sug  ac  patris  matrisque  et  omnium  consan- 
guineorum  nostrorum  salute,  sancte  dei  genitrici  Marie  in 

Vterisdal  fratribusque  ibi  seruituris  tradidit,  sjmili  modo  per 
raanum  Waited  de  Bruheben  ingenui  uiri  trado  ac  rata  esse 

inperpetuum  decerno,  nostreque  largitionis  elemosinam  tarn 

presentes  quam  futuros  nosse  uolens,  kartam  hanc  conscrip- 
tara  sygilli  nostri  inpressione  munio,  ne  quis  peruersus  pre- 
dictos  fratres  de  hac  nostra  traditione  inquietare  presumat; 

vnde  et  hos  testes  qui  nostre  traditioni  iuterfuerunt  subscri- 
bere  curaui.  Abbas  Rucherus  Uileriensis,  abbas  Baldewinus 

de  Wernswilere,  abbas  de  Hornbahc  Cunradus,  comes  Gerlacus 

de  Uelhtencen,  eomitis  de  Sarbruchen  tres  filii,  uidelicet 

Albert  us  prepositus1,  Fridericus  et  Hainrkus.  Hugo  de 
Hagene  et  filius  eius  Theodericus,  Brunicho,  Walterus  de 

Bruchen,  Hermannus  de  Sancto  Ingebrehto,  Godefridus  de 

Wolmeringen,  Symon  de  Sarbruchen,  Godefridus  de  Ruldingen, 

Johannes  tilius  Boymundi,  Hermannus  de  Chastele2,  Reinherus 
et  Walterus  frater  eius  de  Hoinberhc,  Hainricus  de  Maingen, 
Walterus  de  Sarwerde,  Hainricus  de  Sarwerde  advocatus, 

Berrolt3  de  Zeweinbruchen,  Sigehart  de  Alben,  omnes  in- 
genui uiri. 

Perg.  Orig.  mit  Siegel. 

Das  Siegel,  welches  auch  an  Nr.  2  hiingt,  ist  eiu  kleines  Reiter- 

siegel  in  rothbrauner  Maltha ,  an  einem  Lederriemen  befestigt.  Die  Arbeit 

ziemlich  roh.  Der  Graf  reitet  nach  heraldisch  rechts ,  ftibrt  vor  der  Brust 

einen  ziemlich  grossen  Schild  und  in  der  Rechten  ein  Panner.  Die 

Omschrift  ist  (auf  beiden  Exemplaren)  undeutlich.  Doch  glaube  ich: 
t  LOD...CVS.  DE.  ..THENCIA.  lesen  zn  sollen.  Vor  dem  T  scheint 

«ne  Contignation  von  A  und  R  zu  stehen,  also  vielleicht  Arthencia. 

Abdr.:  Wurdtwein  Nov.  Subs.  XH,  108  ft  nr.  XXXIII. 

ohne   sinnstorende   Abweichuugen   vom    Originale.    Dagegen 

1  Propst  zu  St.  Paulin  in  Trier.  Nach  Kollner  Gesch.  des  Nassau, 
^arbruck.  Landes  JS.  74,  ein  Sohn  des  Grafen  Simon  I.  —  2  Wurdtwein: 

Nikastel.  —  3  Bei  Wardtwein  Bert.  Die  Lesung  Gerrolt  ist  durch  den 
vorhergehenden  Godefridus  ausgeschlossen. 
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sind  die  Orts-  und  Personennamen  zum  Theile  etwas  moder- 

nisiert,  zum  Theile  auch  nur  durch  Anfangsbuchstaben  ge- 
geben,  wo  sie  in  meiner  Vorlage  ausgeschrieben  stehen. 
Ich  fuge  daher  die  Abweichungen  des  Druckes  an :  Ludewicus, 
Ortlibo,  Uterinevallis,  Hermannesbach,  Burgalben,  Henneberc, 
Udelricus  de  Gudenberg,  Udelricus  Weiso,  Berengerus  de 
Nicastel,  Burkardus  de  Kestenburc,  H.  marschalcus,  Uzerstal, 
Walteri  de  Brucken,  abbas  Rnkerus  Vileriensis,  Wernswilre, 

abbas  de  Hornbac  C,  Veldeqcie,  Sarbrucken,  H.  (fur  Hain- 
ricus)  Waltherus  de  Brucken,  Sancto  Ingeberto,  Gotfridus, 
Sarbrucken,  Gotfridus,  Boemundi,  Nikastel  (statt  Chastele)  . 
Hoinberc,  H.  (statt  Hainricus)  Zweinbriicke.  Moglicher  Weise 
ist  Wurdtweins  Abdruck  nach  einem  Copialbuche  gefertigt. 

2. 

Lodewicus4   comes  de  Sarwerde  Alberto   abbati  Uterine- 
uallis  eiusque  fratribus  et  eorum  ||  successoribus  in  perpetuus. 
Quoniam   in  hac  mortalitate  secus  humane  uite  decursus  j| 
conuersamur,    retributionem    operum   in   futuro   sperantes  a 

iusto  iudice  Christo2  siue  bouorum  ||  in  regno  seu  nialorum 
in  supplicio,  dedi  pro  redhnendis  peccatis  meis  parentumque 
meorum  prefato  abbati  eiusque  successoribus  allodium  meum 

in  confinio  Vosai 3  quod  uocatui*  Loiben,  tribus  riuulis  scilicet 
Hermannesbach,    Mosalben    et   Burchalben4    ac    inonte    qui 
uocatur  Haneberch 5  inclusum.    Terram  etiam  cultam  siue  in- 

cultam6  quatuor  predictis  terminis  inclusam  et  quicquid7  ibi 
habui  tradidi  per  manum  Walteri8  de  Bruche  uiri  ingenui. 
V.  idus  Aprilis,  die  scilicet  eadem9  quo  fratris  mei  Lodewici 10 
dilectissimi  ossa  terre  sunt  in  ceuobio  de  Werneswilre  tumu- 

lata.    Hanc  nostre  largitionis  elemosinam  ratani  esse  iu  per- 
petuum decerno  et  tarn  presentes  quam  futuros  nosse  volens, 

kartam11  hanc  conscriptam  sigilli  nostri  inpressione  muuivi, 
ne  quis  peruersus  predictos  fratres  de  hac  nostra  donatione 

1  WGrdtwein:  Ludewicus.  —  a  XPO.  —  s  sic.  cf.  nr.  1.  —  ♦  W. :  Burg- 
alben.  —  5  W.:  Haneberc.  —  "  W.  setzt  vor  incultam  nochmals  eciam, 
was  im  Orig.  fehlt.  —  7  W.:  quidquid.  —  8  W. :  Waltheri.  —  •  So  die 
Vorlage.  In  Nr.  1  heisst  es:  eodem  die  quo.  —  IU  Wftrdtwein  bemerkt 
hiezu:  Monasterium  Wersweiler  fratr.  ord.  Cist,  in  monte  praecelso  prae- 
fecturae  Bipontinae,  quod  liberalitate  praeprimis  comitis  Sarwerdensis  sur- 
rexit.  —  1l  W. :  cartam. 
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amplius  inquietare  presumat.  Vnde  et  hos  testes  qui  nostre 
traditioni  interfuerunt  subscribere  curaui.  Abbas  Rukerus 

(Vileriensis ]).  abbas  Balduinus  (Werneswilerensis)  abbas  Horen- 
bacensis  Cunradus2,  comes  Gerlacus  (de  Ueldunzen3),  comitis 
de  Sarbruchen  *  tilii  ties,  uidelicet  Albertus  prepositus,  Fride- 
ricus  et  Hainricus,  Hugo  de  Hagene  et  tiiius  eius  Teodericus5, 
Brunecho  *,  Walterus  de  Bruchen ,  Gotefridus 7  de  Wolmeringen, 
Simon  (de  Sarebruken) 8,  Godefridus  (de  Ruldingen),  Johannes 
filius  Boemundi,  Herraannus  de  Castele9,  Reinherus  et  frater 
eius  Waltherus  (de  Honberch)10,  Hainricus  (de  Maingin), 
omnes  ingenui  uiri.  Acta  sunt  hec  anno  ab  incarnatione 

domini  M.  C.  septuagesimo  nono11. 
Perg.  Orig.  mit  dem  gleiehen  Reitereiegel  wie  an  Nr.  1. 

Abdr.:  Wurdtwein  Nova  Subsidia  XII,  107,  nr.  XXXII. 

Vergleichen  wir  nun  nr.  1  und  2,  so  stellt  sich,  die 
uothigen  Zusatze  abgerechnet,  eine  beinahe  von  Wort  zu 

Wort  zutreffende  Uebereinstimmung  heraus.  Nur  der  Zeugen- 
katalog  enthalt  einige  Namen  weniger.  Es  fehlen :  Hermannus 
de  sancto  Ingebrehto  und  die  auf  Hainricus  de  Maingen 
/olgenden  vier  letztgenannten  Zeugen. 

Dass  sich  Graf  Ludwig.  nach  dem  Tode  seines  gleich- 
namigen  Bruders,  —  der  sich  selbst  als  den  jiingeren  be- 
zeichnete  —  einfach  nur  Lodewicus  comes  de  Sarwerde  nennt, 
kann  nicht  befremden.  Er  hatte  wohl,  als  einzig  Ueberlebender, 
(die  Mouche  von  Eussersthal  nennen  ilm  in  nr.  1  Ludewicum 
coraitem  superstitem)  keine  Ursache  mehr,  sich  durch  einen 

Beisatz  zu  unterscheiden.  Einen  Grafen  Ludwig  von  Sar- 
werden  tinden  wir  von  1182 — 1200  als  Zeugen  in  Kaiser- 
urkunden.  Bohmer  Act.  Imp.  Sel.  nr.  141.  150.  160.  184.  207. 
214.   1005. 

Legen  wir  nun  unsere,  glucklicher  Weise  beide  in  der 
Urschrift   vorliegenden  Urkunden  1  und  2,  bei  Beurtheilung 

1  Die  in  Klammer  gestellten  Orts-  und  Familiennamen,  stehen  im 
Original  mit'  etwas  kleinerer  aber  alter  Schrift  fiber  der  Zeile,  wie  ich 
glaube  von  gleicher  Hand  und  mit  gleicher  Tinte.  Im  Abdrucke  Wurdt- 
weins  ist  daruber  nicbts  gesagt.  —  2  W. :  nur  C.  —  s  W. :  Veldenzen. 
—  *  W. :  Sarbrucken.  —  5  W.:  Theodericus.  -  6  W.:  Brunicho.  — 

7  W. :  Gotfridus.  —  8  W. :  Symon  de  Sarbrucken.  —  9  W. :  Kastele.  — 
w  W.:  Honberc.  —  »  W.:  M°.  Cn.  LXX°.  IX0. 
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der  Notitia  fundationis  (Subsid.  X.  348  ff.)  zu  Grund,  so 
sehen  wir  deutlich,  dass  die  in  derselben  stehenden  Nach- 
richten  richtig  sind,  dass  sich  aber  einige  kleinere  Verstosse 

eingestellt  haben.  Das  predium  uin  welches  es  sich  haupt- 
sachlich  handelt,  wird  namlich  in  der  Notitia:  Loibetenburc 

genannt  und  aus  Landolf  von  Wilenstein  ist  ein  Landold  ge- 
wordeu.  Die  in  der  Notitia  genannten  Zeugen  stiinmen,  die 
Schreibart  abgerechnet,  hinreichend  mit  nr.  1  und  2;  doch 
fehlen  der  Notitia,  welche  die  gleiche  Reihenfolge  einhalt: 
Brunicho,  Godefridus  de  Ruldingen,  Johannes  filius  Boemundi 
und  Hainricus  de  Maingin.  Das  kann  aber  nicht  auffallen. 

Der  Verfasser  der  Notitia,  mag  er  nun  aus  einem  Copial- 
buclie  geschopft  haben,  oder  aus  den  Originalen,  glaubte, 

durch  die  Nennung  der  hervorragendsten  Zeugen,  alles  Er- 
forderliche  geleistet  zu  haben.  Das  praedium  Loibetenburc 

statt  Loyben,  —  nach  Frey  S.  336  handelt  es  sich  urn  den 
Lauberwald,  fiinf  Stunden  westlich  von  Eussersthal  uud  um 

Ober-  und  Unterloyben  —  wird  wahrscheinlich  nur  einer 
Reminiscenz  an  den  Grafen  Hartmann  von  Lobedenburc ,  der, 
um  das  Jahr  1150,  Mitstifter  von  Eussersthal  gewesen  sein 
soil  \  verdankt  werden  miissen. 

Zum  Schlusse  erlaube  ich  mir  noch,  hinsichthch  des  bei 

Privaturkunden  unbedenklich  zur  Anwendung  gebrachten  Ver- 
fahrens,  auf  die  lehrreichen  Ausfiihrungen  Fickers  in  dessen 
Beitragen  zur  Urkundenlehre  zu  verweisen. 

1  Nov.  Slibsid.  XII,  88.  Vergl.  die  Urk.  des  Bischofs  Rabodo  von 
Speier  (um  das  Jahr  1170  Mai  28.)  bei  Rending  Urkundenbuch  I,  115. 

Roth  v.  Schreckenstein. 
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Beitrage  zur  Geschichte  des  Klosters 
Gengenbach. 

I.  Abt  Conrad  von  Mtillheim. 

Abt  Conrad,  iiber  dessen  kurze  Regierungszeit  uns  die 
nachfolgende  Urkunde  einige  Nachrichteu  giebt,  fehlt  ebenso, 

wie  sein  unmittelbarer  Vorganger  Beatus  II.  von  Schauen- 
burg,  in  dem  Verzeichniss  der  Aebte  von  Gengenbach  bei 
Kolb,  Lexikon  von  Baden  I.  363.  Von  ihm  sagt  Gallus 

Mezler  in  seiner  handschriftlichen  Historia  monastery  Gengen- 
bacensis  (auf  dem  Grossh.  Generallandesarchiv  Hs.  No.  512): 
„Conradus  de  Mullheim.  Hie  extruxit  sacellum  B.  V.  Mariae 
in  latere  majoris  ecdesiae,  vulgo  das  Frauen  Cohrlein,  et  in 
eo  sepulchrum  Christi  ao.  1505.  Hie  religiosis  suis  parura 
gratus  ab  eis  captus  fuit.  Obiit  1  Martii  1507,  praefuit 
annos  7.tt  Ein  anderes  Verzeichniss  der  Aebte  aus  der 

zweiten  Halfte  des  vorigen  Jahrhunderts,  welches  dem  Fas- 
cikel,  dem  auch  diese  Urkunde  entnommen  ist,  beigeheftet 
ist  und  keinen  Verfasser  benennt,  erwiihnt  diesen  Abt 
mit  folgenden  Worten :  „Conradus  de  Mullheim  electus 
1500,  pamm  religiosus  et  magni  apparatus  amans,  ligatus 
ao.  1506  a  conventualibus  ducitur  in  infirmariam,  ad  cujus 

ostia  Philippus  de  Eselsperg  stricto  gladio  adstat,  donee  car- 
een injiceretur.  Graff  von  Dormentz  Prior,  Veith  von  Neuneck, 

Johannes  Munch  von  Rosenberg  und  gedachter  Eselsperg 
waren  die  Vornembsten  des  Handels.  Er  hat  das  Frauen 

Chorlein  erbaut  und  ist  gestorben  den  3.  Februarii  1507." 
Die  Urkunde  entrollt  uns  ein  Bild  von  der  gelockerten 

Klosterzucht  unmittelbar  vor  der  Reformation.  Mit  der  Stadt 

Gengenbach  lebte  Abt  Conrad,  wie  seine  Vorfahren  in  schwerem 

Hader  und  Streit ' ;  wrelches  aber  die  wirkliche  Veranlassung 
und  Ursache  war,  dass  seine  Monche  Hand  an  ihn  legten 

und  ihn  in  den  Kerker  warfen,  ist  aus  der  Verhandlung  dar- 
iiber  nicht  recht  ersichtlich.  Denn  es  ist  klar,  dass  die 
Griinde,  welche  dort  die  Conventualen  zu  ihrer  Vertheidigung 

1  Ueber  die  Streitigkeiten  der  Stadt  Gengenbach  mit  dem  Kloster 
vergleiche  man  die  Urkunden  bei  Wiirdtwein  Nov.  Subs.  VIII.  265  ff. 
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angaben ,  nicht  die  eigentlichen  Motive  sein  konnten.  Darum 

ist  es  urn  so  mehr  zu  bedauern,  dass  die  Urkunde  unvoll- 
standig  ist  und  die  Entscheidung  des  Schiedsgerichtes  fehlt 
und  dass  uns  audi  sonstige  Nachrichten  iiber  den  Ausgang 

der  Sache  und  iiber  das  bald  nach  dieser  Misshandlung  ein- 
getretene  Lebensende  des  Abtes  mangeln.  Es  scheint  mir 

wahrscheinlich,  dass  Philipp  von  Eselsberg,  der  die  Seele 

dieses  ganzen  Beginnens  war,  und  seine  obenerwahnten  Ge- 
nossen  schon  damals  beabsichtigten,  mit  Hinwegschaffung  des 

ihnen  hinderlichen  Abtes  das  Kloster  in  ein  weltliches  Chor- 

herrenstift  zu  verwandeln. i  Daraus  erklart  sich  sodann  auch, 
warum  nach  Abt  Conrads  Tod  Philipp  von  Eselsberg  zu 

dessen  Nachfolger  gewahlt  wurde  nicht  „per  formam  scru- 

tinii",  sondern  „per  formam  commixtam  compromissi  ex 
causis  eos  moventibus"  und  dass  dieser  Wahl  kein  Abt  oder 
sonstiger  Geistlichcr  beiwohnte,  sondern  nur  „homines  secu- 

laresu.  Auffallend  aber  bleibt,  dass  diese  Wahl  sofort  die 
Bestatigung  des  Bischofs  Wilhelm  von  Strassburg  fand,  ob- 
gleich  Philipp  von  Eselsberg  wegen  der  Misshandlung  seines 
Abtes  noch  mit  dem  pabstlichen  Banne  beladen  war,  von 
welchem  er  erst  im  Jahre  1 509  befreit  wurde.  Die  Urkunde, 

welche  wir  nun  folgen  lassen,  ist  nicht  mehr  im  Original, 
sondern  nur  in  einer  sehr  schlechten  Abschrift  aus  dem 

vorigen  Jahrhundert  vorhanden.  Wie  jedoch  aus  einem  Register 
hervorgeht,  welches  diesem  Sammelbande  gleichfalls  beiliegt 

und  von  einer  etwas  fruheren  Hand  stammt,  als  diese  Ab- 
schrift, fehlte  damals  schon  die  Entscheidung  der  Richter; 

denn  nach  Aufzahlung  dieser  Urkunde  heisst  es:  „Der  Sache 

uGgang  aber  ist  nicht  dabey".  Der  Sammelband  selbst  tragt 
die  Nummer  8486,  ist  ohne  alle  Aufschrift  und  enthalt  von 

verschiedenen  Handen,  alteren  und  jiingeren  Datums,  Ab- 
schriften  von  Urkunden,  Briefen,  Rechnungen  und  Gulten 
des  Klosters  Gengenbach  ohne  alle  Ordnung. 

1  Zu  diesem  Zwecke  und  um  zugleich  die  pabstliche  Absolution  und 
Confirmation  zu  erlangen,  machte  er  im  Jahre  1509  eine  Reise  nach  Rom 

und  verbrauchte  daselbst  viel  Geld.  Die  spateren  Versuche  der  Um  wand- 
lung  scheiterten  an  der  Abneigung  Karls  V.,  der  lieber  malos  monachos, 
quam  pessimos  canonicos  wollte.  oder,  wie  Mezler  erzahlt,  sagte,  es  sei 
nicht  Gottes  Wille,  ut  ex  malis  monachis  pejores  fierent  canonici. 
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1507.  Jan.  11.    Anlass  zwischen  Abt  Conrad  und  dem  Prior,  Grafen  von 
Dormentz,  und  Convent  zu  Gengenbach. 

Wir  Wilhelm  von  gottes  gnaden  erwalter  zu  StraCburg 
und  landgraf  zu  Elsafi  und  ich  Michael  Botzheim,  amtmann 

zu  Ortenberg,  und  Endris  Gotz  im  namen  und  von  wegen 

des  wohlgeborenen  herren  Wolfgangen,  grafen  zu  Fursten- 
berg,  unsers  gn.  herren,  anstatt  rom.  koniglicher  inajestat, 
als  castvogt  des  gottshaus  Gengenbach  thun  kund  meniglich. 
Nachdem  sich  vor  diesen  tagen  zwischen  dem  wurdigen 

unsern  lieben,  andachtigen  herren  Conraden,  abt  des  closters 
zu  Gengenbach.  an  einem  und  den  ehrsamen  unsern  lieben, 

andachtigen  herren  grafen  von  Dormentz,  prior,  Veit  von 
Neuneckh,  Johannsen  Munch  von  Rosenberg  und  Philippsen 

vonEselberg,  conventualen  gedachts  gottshauses  von  Gengen- 
bach. am  andern  theile  irrung  gehalten,  also  dafi  prior  und 

convent  vorgemeldt  den  abt  ihres  eigenen  gewaltthatigen  fur- 
nemens  angetast  und  zu  gefengnus  des  kerkers  gelegt  haben. 
Da  wir  nach  empfangenem  bericht  unsere  rathe  dazu  geschickt 

und  kamen  zur  erledigung  des  abts  zu  handlen,  die  auch 

nach  gelegenheit  aller  sachen  den  abt  aus  gefengnus  bracht 

und  demnach  zwischen  den  parteien  ein  anlafi  furgenommen 
und  beschloCen  haben,  wie  heniach  stet. 

Zu  wissen  sei  alien  denen,  so  diesen  brief  ansehen  oder 

horen  lesen,  daC  auf  heut  dato  durch  uns  Johann  Sigrist 

canzler.  Antonien  von  Wilsperg  als  gesandten  des  hochwiir- 
digen  fursten  und  herrn  herrn  Wilhelmen  erwalter  zu  StraC- 

burg und  landgrave  im  ElsaG  und  Michael  Botzheim  dieser 

zeit  amtmann  zu  Ortenberg  anstatt  des  wohlgebornen  herrn 

Wolfgangen  graven  zu  Furstenberg  als  castenvogt,  zwischen 
dem  ehrwiirdigen  und  andachtigen  herren  Conraden  abbten 

zu  Gengenbach,  grafen  von  Dormentz,  prior,  herren  Viten  von 
Neuneckh,  Johannsen  Munch  von  Rosenberg  und  Philipp  von 

Esdsberg,  conventual  des  gottshaus  zu  Gengenbach,  in 

irrung  und  spenn,  so  sie  gegeneinander  haben,  nichts  aus- 
genommen,  und  insonderheit,  als  prior  und  convent  obgenannt 

den  abt  in  gefengnus  und  kerker  gelegt  haben ,  abgeredt  und 

beschlofien  ist:  nemblichen  zum  ersten,  daC  prior  und  con- 
vent obgenannt  den  abt  des  kerkers  erlassen  und  der  ge- 

fengnus ledig  geben  und  zahlen  sollen,  ihme  auch  seiner 

administration  und  regierung,  wie  einem  abt  zu  thun  geburt, 
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wieder  einsetzen.    Doch  so  soil  der  abbt  uff  dem  evangelio 

schworen  leiblich  zu  gott  und  den  heiligen,   diese  seine  ge- 
fengnus  gegen  gemelten  convent,  auch  alien  denen,   so  dazu 
verhalfen  verdacht  oder  gewandt  sind,    nichts  fiirzunehmen 
weder  mit  oder  ohne  recht  anders,    denn  allein   vor  unserm 

gn.  herren  von  StraCburg  oder  grafen  Wolfgangen  zu  Fursten- 
berg   als   castvogt   von  rom.  konigl.  maj.  wegen,   auch   sein 
leib,   sein  und  des  gottshaus  gut,   ligends  und  fahrends,   nit 

zu  verauCern   oder  zu  verandern  uC  und  von  dem  gottshaus 

in   keinem   weg,   auch  in  keinen  andern  gleit  oder  obrigkeit 
sich  zu  begeben,   sondern  bei  rom.  konigl.  maj.  und  unserm 

gn.  herren  von  StraCburg   als   seiuem   geistlichen    und   welt- 
lichen  obern  und  herren  zu  bleiben  und  deren  benugen  lassen. 

Und   was   obgenannte   beede   unsere  gn.  herren   sainmt  und 

sonders  sprechen,   entscheiden  und  erkennen,   es  sei  gutlich 
oder   rechtlich,   dem  volge  zu  thun,   dabei   zu   bleiben   ohn 

weiter  appelliren,   reduciren,   suppliciren  und  alle  weigerung. 
DeCgleichen  haben  prior  und  convent  obgemelt  auch  uff  dem 
heiligen  evangelium  gelobt  und  geschworen,  in  ungutem  gegen 

gemelten  herren  abten  nichts  fiirzunemen,   auf  ihn  mit  recht 
an  keinem  anderm  ende,  denn  vorgenannten  unsern  gn.  herren 
fiirzunehmen   in    aller  mafi,    wie   von   dem   abt   beschriebeu 

steht,    und,    was  allda   gesprochen  wiirde,    dem  in  gleicher- 
maCen  volg  zu  thun  und  dabei  zu  bleiben,  kein  ander,  dann 

obgemelter  herrschaften  gleit  oder  obrigkeit  anzunehmen,  auch 
ihr  leib  und  gut  bis  zu  ufitrage  der  spenn  nit  zu  verauGern 
oder  zu  verendern  in  keinem  weg  ohne  wissen,    willen    uiid 

gehelle  obgenannter  herrschaften.    Es  sollen  auch  darauf  prior 
und  convent  obgenanntem  herren  abten    und    dem   gottshaus 

brief,   privilegia,    cleinode,    silber,    silbergeschirr,    gold,    ge- 
miinzt    und    ungemimzt,    siegel  und  alles,    so    sic    zu    ihren 

handen  genommen,  ohn  verzug  wieder  antworten  und  bifi  zu 
uGtrag    der  sachen    verwalten    lassen,     doch    soil    gemelten 

herrschaften ,  prior  und  convent  em  aufzeichnus  geben  werden 

und,  als  prior  und  convent  zu  ihrer  notturft,    als  sie  sagen, 

in  das  geld  greifen  und  uff  30  gulden  uCgeben ,  ist  insonder- 
heit  beredt,    daO  solch  30  fl.  zu  diGmalen  und  bis  zu  uGtrag 
der  hauptsachen  sollen  anstehn   bleiben    und   derenhalb   mit 
der  hauptsache  bescheid  und  uCspruch  geben  werden.     Alles 

getrewlich  und  on  alle  geverde.    Welches  haben  beede  theile 
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der  abt  vor,  prior  und  convent  nach  globt  und  uflF  dem  hi. 

evangelio  zu  halten  geschworen,  auch  daG  sie  sammt  und 

sonder  iiber  soldi  ihr  jurament  kein  dispensation  weder  durch 

sich,  noch  jemand  von  ihren  wegen  erwerben  sollen  noch 
wollen  in  keinem  wege.  Und  ob  einige  ihnen  sammt  oder 

sonder  iiber  solch  ihr  jurament  gebeu  wttrde  uG  eigner  beweg- 
nus,  motus  proprius  genannt,  oder  ex  recta  scientia,  daG  sie 
sich  deren  nit  gebrauchen  oder  annehmen  wollen  in  keinem 

wege  bei  pon  des  meineids  oder  60  mark  silbers  gemelten 
herrschaften  zu  geben.  Haben  sich  auch  daruff  sammt  und 

sonders  verzigen  aller  und  jeder  freiheit,  exemption  und 

schirm  so  sie  jetzt  haben  von  den  hi.  concilien,  stuhl  zu 
Rom,  patriarchen,  legaten,  erzbischofen,  romischen  kaisern 
und  konigen  etc.  Und  alles  des,  damit  sie  sich  sammt  und 
sunders  hiewider  oder  icht,  so  an  diesem  brief  geschriben 

stat,  behelfen  mochten,  es  sey  in  oder  auGerhalb  rechtens, 
betrug  und  arglist  hirinn  ganzlich  uGgeschloGen.  Und  des  zu 

wahren  urkund,  so  han  ich  Johann  Sigrist  licentiat  canzler 
fur  mich  und  den  vesten  herren  von  Wilsperg,  der  dieser 

zeit  seines  siegels  mangelt,  uff  sein  bitt,  und  ich  Michael 
Botzheim  vogt  zu  Ortenberg  mein  eigen  insiegel  gehenkt  an 

diesen  brief,  deren  drei  gleichen  inhalts  geschriben  und  ver- 

siegelt  und  der  ein  obgenannten  unseren  gn'adigen  herrschaften, 
der  ander  dem  abt  und  der  dritt  dem  convent  iibergeben 

sind.  Uff  suntag  skt.  Niclaustag  des  hi.  bischoffs  (6.  Dezember) 

in  dem  jare  als  man  zalt  von  der  geburt  Christi  150G  jahre. 
Solchen  anlaG  haben  auch  beede  parteien  getreulich  zu 

halten  zu  gott  und  den  heiligen  geschworen,  die  auch  dar- 
auf  und  insonderheit  nach  vermoge  des  anlaG  beederseits  zu 

rechtlicher  rechtshandlung  vor  uns  uff  montag  nach  Erhardi 
(11.  Januar)  ak  den  ernannten  rechtstag  erschienen  sind  und 

ihrer  vermeinten  irrungen  gegeneinander  in  recht  gehandelt 

haben.  Der  gemelt  herr  Conrad  abt  wider  prior  und  convent 
anfengiich  geklagt  hat,  nachdem  er  durch  fromm,  erbere, 

ehlich  vater  und  mutter  in  ehlichem  standt  gutes  namens 
und  stainmens  geboren,  ware  er  durch  dieselben  Gott  und 

Mariae  in  das  gottshaus  zu  Gengenbach  gethan  worden,  do 

Gott  zu  dienen.  do  er  auch  in  seiner  jugend  sich  als  ein 
junger  erbarlich,  fromblich  gehalten.  Das  wollt  er  zu  notturft 

der  sachen   und  keins  ruhms  weis  geredt  haben.     Hab  auch 
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in  solchem  gotteshaus  des  ordens  profeG  gethan  und  darin 

in  guten  tugenden  des  ordens  also  zugenommen,  daG  er  zu 

priesterlicher  wiirdigkeit  kommen.  Nachdeni  er  aber  als  ein 

conventual  und  in  priesterlicher  wiirde  fromblich  und  ersara- 
lich,  soviel  menschliche  blodigkeit  das  zulaGt,  gehalten,  so 

were  ihm  regierung  der  pfarrkirchen  zu  Gengenbach  bevohleu 
worden,  die  er  etlich  jahre  ehrlich  und  redlich  gehalten  und 

derniaGen,  daG  sein  erbar  gut  wesen  angesehen,  daG  ihn  da- 
zumahl  die  prelaten  zu  einem  furweser  und  prior  gemelts 

klosters  gemacht  batten,  das  er  dazumal  aber  vernunftlich 
und  uffrecht  verwesen  und  gehalten,  bis  die  prelatur  der 

abtei  desselb  gottshaus  ledig  worden,  were  er  zu  solcher 

prelatur  erwohlt  und  kommen.  wie  ihre  ordnung  erheische, 
auch  durch  unsern  vorfahren  loblicher  gedechtnus  bischof 

Albrechten  bestetigt  worden;  auch  durch  prior  und  convent, 
die  stillschweigend  in  solch  erwahlung  gehellen,  auch  sonst 
von  meniglich  fur  ein  abt  gehalten.  Darab  wir  zu  verstan 
hetten,  daG  er  von  staffel  zu  staffel  in  den  wiirden  des  ordens 

uffgestiegen.  Es  hetten  auch  prior  uud  convent  ihm  obe- 
dienze  gethan,  wie  sie  schuldig  gewest  und  noch  weren. 
Hatte  sich  auch  in  solcher  prelatur  in  der  geistlichkeit  und 

weltlichkeit  so  ehrlich,  fromblich  und  redlich  gehalten,  gottes- 
dienst  und  zierd  scheinbarlich  gemehrt,  dem  gotteshaus  in 
der  zeitlichkeit  als  ein  getrewer  schaffner  vorgeweGt,  alle 

gelt  und  giilt  zusammengehalten,  gemehret  und  gehandhabt 
und  nit  gemindert,  als  augenscheinlich  gesehen,  gehort  mocht 
werden.  Hatt  sich  auch  in  andern  ehrlichen  stiicken  gegen 
prior  und  convent  mit  mehrung  der  personen  des  gotteshaus 
und  allem  andern,  wie  sich  geburt,  also  loblich  gehalten, 
daG  er  ihnen  nie  kein  ursach  gegeben,  solche  unfalle,  frevel 
und  miGhandel  an  dem  gottshaus  und  ihme  als  prelaten  des 

gottshaus  und  ihren  gutern  zu  begon,  als  wir  horen  werden. 

Wie  wohl  solches  alles  die  wahrheit,  so  hetten  die  genannten 

herr  graff  von  Dormentz  prior,  Veiten  von  Neuneck,  Johannsen 
Munchen  von  Rosenberg  und  Philippsen  von  Eselberg  ohu 
all  sein  verschuldigung  gewaltlich  und  freveulich  furneniens 

gegen  ihme  unterstanden.  Dem  were  also,  nachdem  er  nach 

loblicher  gewohnheit,  auch  ausweisung  des  ordens,  in  advent 

gepflogen  ein  capitel  mit  seinen  conventbriidern,  jungen  und 
alten,  zu  halten,  hett  er  fUrgenommen  auff  donnerstag  nach 
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s.  Barbarentag  in  vergangenem  jare  in  seinem  closter  aber- 

mals  ein  capitel  im  capitelshaus  zu  halten,  als  auch  ge- 
schehen.  Und  als  das  sein  end  genommen  und  er  der  abt 
daraus  wollen  gehn,  der  meinung,  prior  und  convent  nach 

ihrer  gewohnheit  auch  gehn  wiirden,  do  hetten  sie  sich,  als 
wohl  zu  ermessen,  vornials  mit  einander  unterredt  und  ver- 
emt,  auch  mit  ihren  gewehren  dazu  geschickt,  mit  schwerten, 

degen  und  ihren  stricken.  Am  ersten  der  prior  ihne  als  seinen 

prelaten,  dem  er  obediren  thun  solt,  sammt  seinen  mitgesellen 
mit  scheltworten  frevenlich  angefallen,  gefangen,  ein  strick 

uber  seinen  kopf  gelegt,  die  hande  uff  den  riicken  hart  ge- 
bunden, oben  und  vornen,  als  ob  er  ein  ubelthater  were, 

damit  furgefaren,  ihm  also  gebunden  und  gefangen  ein  blosen 

degen  an  seinen  hals  gesetzt,   gefangen  gefuhrt  in  die   
des  gottshaus,  daselbst  ihn  verhiitet  und  mit  gewehrter  hand 
gewahret,  nemlich  durch  herrn  Philippsen  von  Eselsberg,  und 

do  an  ein  bank  geiegt,    gebunden  und  gefangen.    Domit  sie 
nit  begniigig,    sondern  in  ihrem  grimme  furgefaren  und  sein 

gesind  gleicherweise  gefangen,  in  gliibd  und  eid  genommen, 
als  ob  sie  herren  waren.    Do  das  uff  ein  halb  stund  gewahrt 
und  sie  gemeint,   der  sachen  gewiss  sein  sollten,  hetten  sie 

sich  wieder  zu  ihm  gethan  mit  gotteslasterung  und  schelt- 

worten  geschmaht   dermafien,   er  ware  ein  schalk   und  boB- 
wicht,  ihne  damit  zum  kerker  gefuhrt  und  gesagt,  er  miieC 

in  kerker.     Darauf  hett  er  sie  gebeten,  ihme   die  band  auf- 
znthun,  damit  er  in  den  kerker  kommen  mocht.    Und  als  er 

sie  als   gebeten,    hett   herr  Philipps  von   Eselsberg   gesagt, 
ob  er  nit  hinein  konne,   er  wolle  ihm  hinein  helfen.    Ihne 
darnach   genommen   und   hinein   gestoflen,    dafi    ihm    mund 

and  nasen    uberschofien,    was   unmenschliches   dieses,    were 
wohl  zu  bedenken.    Hetten  darauf  die  kerker  beschloGen  und 

mit  ihren  soldnern  verhiitet.     Als  sie  nun  sein  sicher  gewefit 

weren,    hetten  sie  wider  alle  billichkeit  und  recht  sich  des 
gotteshauses  fahrender  habe  genahert,   die  thiiren  zerstoCen, 

gewaltiglich    uflfgethan,    die    schlofi    zerbrochen    und    seine 
clemode,    silber,    sigelgelt,    baugelt,    brief   des    gottshauses 
giiter  besagend,  privilegia  und  anders,  was  sie  mogen  finden, 
3»ne    als    administrator    des    gotteshauses    gewaltiglich    zu 

ihren  handen  genommen  und  bracht,    dasselbige   ihme   und 
dem   gottshause    entauCert    und    in   weltlich   hand    kommen 
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lassen,   durch  welchen   schweren  handel  er  sie  vor  uns  de 
crimine    sacrilegii    wohl    raocht   vornemen,    das  er  aber  im 
besten  wollt  lassen  anstehn.    Gebe  aber  doch  das  zu  erkennen, 
hetten  ihn  auch  also  elendiglich  gefanglich  im  kerker  liegen 
lassen  gebunden  bei  einer  halben  stund,  darnach  die  band 
uffgethan  und  bis  auf  samstag  darnach  zu  zehn  uhren  in  der 
nacht  lassen  liegen,  als  unsere  rathe  kommen  weren  und  den 
anlaC  aufgericht  hetten.   Durch  welchen  handel  sein  widertheil 
ohn    mittel    mit  der  that  gefallen  were  in  dem  pabstlichen 
bann,  auch  in  ander  pon  und  straf  pabstlicher  und  kaiserlicher 
rechte,    auch  die  statuta  synodalia  in  diesem  fall  eigentlich 
auGdruckend,    war  ein   solcher  verwiirkt,    uG  welchem  bann 

sie  niemand  mog  absolviren,   dann  der  papst  oder  sein  ge- 
walthaber,   gebe  er  uns  demnach  zu  erkennen.    Hetten  auch 

solchen  handel  wider   alle  ordnung  der  heiligen  vater,   con- 
cilien,   romischer  kaiser  und  konigen   und  also  wider  bede 
recht,  wider  ihrer  seelen  heile,  wider  ihre  ordensregel   und 
obedienz,   darzu  wider  alle  billigkeit,   zu  schandeu,   schaden 

und   schmachheit   des   wiirdigen    gottshaus,    zu   groGer    ver- 
letzung  ihme  als  eime  prelaten    des   gottshaus   und   ̂ roGer 
argernuG  der  christglaubigen  menschen  gethan.    Zu  besorgen, 
wo  das    ungestraft  hingelassen  werde    und   die   unterthanen 
frevenlich  hand  an  die  obrigkeit   ohn  ursach   legen   sollten, 
wie  do  geschehen,    so  wiirden  alle  stend  zerstort  und    alle 
obrigkeit  unterdriickt,    daG   man    nit   bestan    mochte,     dann 
man  muGte  obrigkeit  haben.    Darum  billich   diesem   handel 
widerstand  zu  thun  unterstanden  werden  sol  It.    Dieweil   nun 

das,  wie  er  erzehlt,  an  ihm  selbst  die  wahrheit  und  offenbare 
geschicht  ware  und  das  der  widertheil  ihm  selbst  nit    ent- 
zogen,    frevenlich  an  ihme  als  ihren  prelaten  zu  legen,    ohn 
erlaubniG   ihrer  beeder  obrigkeit,    und   sich   deG    vereinbart, 
gedachts    muths    unterredt    und   einig    worden,    dadurch    sie 
conspiratores  genant  werden,  auch  des  gottshauses  fahrend 
hab  und  guter  entaussert  wider  alle  oberziilte  stiick,    recht 
und  billigkeit.     Und  demnach  sein  underthanig  bitt  und  be- 
geren  mit  unserm  rechtsspruch   zu  erkennen,    zu    sprechen 
und  zu  erklaren,   daG  prior  und  convent  sambt  und  jeder  in 
sunderheit  durch  solchen   schweren   miGhandel   an  ihme    als 
ihrem  prelaten  iibel  und  unrecht  gehandelt  hatten  und   ihueu 
solches    keinswegs    gezimbt,    daG    auch    prior    und    convent 
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sambt  und  sunder  in  die  pon  und  straf  der  geschrieben 
rechten  audi,  der  statuta  synodalia  der  hohen  stift  StraGburg, 
namblich,  daG  sie  ihrs  stands  und  stats,  ihrer  amter,  pfriinden 
und  ihrer  ehren  sambt  und  sunder  entsetzt  und  beraubt 

werden  mit  wiederkerung  dem  gottshaus  und  ihme  als  prelaten 
des  gottshaus  seiner  ehren,  glimpfs  und  schaden  nach  jedes 
notturft  und  gebiirlichkeit  mit  behaltung,.  diese  seine  klage 
zu  mehren  oder  zu  mindern  und  zu  andern .  mit  anrufung 
tmsers  ordentlichen  gerichtszwangs. 

Darauf  prior  und  convent  furtragen  lieGen.    Wir  hetten 
schwere  klag   sammt  unsern  beisessen   gehort,    so   der   abt 

wider  sie  uffs  scherpfest  gefuhrt,  mit  viel  schmechlichen  un- 
ziembiichen  worten   fiirbracht,    anfanglich   des   abts   geburt, 

adel  und  gut  herkommen  angezeigt.    Darauf  sagen  sie,   ge- 
stunden   dem  widertheil,   daG  er  edel  und  von  guten  leuten 
geboren,  mochten  auch  wohl  leiden  und  des  sunder  gefallen 
und  lust  haben,    daG  er  sich  denselben   seinen  eltern   und 
freunden  in  seinem  wesen  und  leben  vergleicht  hette,  damit 
sie   und   er    auf  diesen   tag    dieser    irrung    vertragen    sein 
mochten.     Als  aber  der  abt  ihme  selbst  vast  ein  gut  wort 
dergleichen,   wie  er  sich  von  jugend  auf  wesenlich  gehalten 
und  die  straG  der  ehren   erstiegen  hatte:    dazu    sagten    sie, 
dafi  ihnen  vast  lieb  ware,  daG  der  widertheil  sein  angezeigt 

ehrbarkeit   und  ehrsara  wesen   so  offentlich  gebraucht  h'att, 
daG    sie    des    durch    sich    oder   andere  auch   weren  gewahr 
worden,    das   aber    nit   geschehen,    dann    sie    mochten    mit 
wahrheit   wohl  reden,   daG  sie  solches  uff  gestrigen  tags  und 
vorgehenden  zeiten  von  keinem  menschen  nie  gehort   hetten. 
Dieweil  er  aber  ihnen  uG  neid  mit  furgebung  viel  onwahrer, 
erdichter  und  zugelegter  wort  jetzt  nach  ihrer  gut,  leib  und 
ehren,    das  sie  am  meisten  beschwere,    taGten  und  greifen 

wolle,    wtirden  sie  genothigt  ettlich  artikel  wider  ihme  anzu- 
zeigen,    deren   sie   lieber  geschwiegen,    die    aber  hierin    zu 
schreiben   als  zu  dieser  rechtlichen  sache  undienstlich  unter- 
lassen  sind.     Damit  aber  nit  meniglich  gedachte,  daG  sie  ihre 
sachen  wollten  bergen  oder  ab  dem  gar  scheuchten,  so  wollten 

sie  sich  dieser  angezogen  handlung*  vor  uns  und  unsern  bei- 
sessen verantwurten   und  mit  wahrheit  zu  erkennen  geben, 

uG  was  nothwendiger  ursache  und  welcher  meinung  sie  den 
2V 

WQt*mm*H Digiti 
zed  by  G00gk 



324 

widertheil  mit  fenknufi  behafft  hetten,  wollten  uns  aber  der 
sach  nit  desto  weniger  rechtlicher  antwurt  berichten. 

Zum  ersten,  so  mochten  sie  glaublich  darthun,  daG  der  abt 
ihnen  zuruck  (hinter  ihrem  Rucken)  geredt  hett,  er  wollt  die  abtei 
einem  cardinalen  ubergeben ,  davon  ein  jahrlich  pension  nemen 
und  dannoch  dabei  ein  herr  sein.  Wo  er  nun  das  gethan 
hett,  konnten  sie  wohl  gedenken,  daC  des  loblich  (gottshaus) 
prelatur  teutscher  nation  und  darzu  dem  convent  entfiihrt 
ware  worden,  das  auch  hernach  gefolgt  hett,  wie  vorher  an 

viel  orten  beschehen,  und  daG  der  cardinal  die  nutzung  ein- 
genommen  und  es  vielleicht  mit  einer  person  besetzt  hett, 

als  geschehen  were  und  noch  geschehe.1 
Zum  andern  sagten  sie,  daG  er  geredt  hatt,  er  werde 

von  uns  und  rom.  konigl.  majestat  nit  geschirmet,  deshalben 
er  ein  anderen  schirm  bei  einer  stadt  StraGburg,  Rottweil 
oder  Ziirch  suchen  muGte,  das  aberraals,  als  sie  achten,  dem 

gottshaus  zu  verderben  gereicht  hett,  wessen  auch  kein  fug- 
lich  ursach,  darumb  er  sich  uGer  den  schirm  Ziehen  sollte. 

Zum  dritten  hett  er  geredt,  er  wollt  sich  zu     thun 
und  auch   werden,  des  gottshaus  brief  iiber  renten  und 
giilten,  privilegia,  barschaft,  fahrendt  hab,  silbergeschirr, 
geld  und  gold,  dazu  die  kelch  und  ander  gotteszierde  mit 

ihme  nehmen,  die  von  Gengenbach  und  andere  sinen  wider- 
.  wertigen  damit  zu  bekriegen.  Als  ihnen  diese  wort  zu  gehor 
kommen  und  deGhalb  fleiClich  gewarnet  weren  und  sie  dann 
den  uuwillen,  so  zwischen  ihme  dem  abt  und  denen  von 
Gengenbach,  desgleichen  ihme  und  ihnen  den  conventualen 
geschwebt,  weren  sie  des  als  nit  unbillich  erschrocken  und 
nit,  als  der  abt  sagt,  in  conspirationsweiG,  sondern  capitular 
riter  zusammen  gangen,  von  diesen  dingen  zu  reden  und 
anfanglich  betracht  den  harten  eid,  (mit)  dem  (sie  dem) 
gottshaus  verwandt  wiiren,  schaden  zu  verwarnen  und  sein 
frommen  zu  fordern.  Darum  hetten  sie  auch  bedacht  den 

groGen  uniiberwindlichen  schaden,  so  uns  als  ihrer  obrigkeit 

1  Nach  dem  Tode  des  Abt  Egenolf  von  Wartenberg  (17.  Juli  1453) 
hatte  der  Pabst  die  erledigte  Abtei  dem  Cardinal  Wilhelm  S.  Sabinae 
Metensis  als  Zeichen  seiner  besonderen  Gunst  ilbertragen.  Allein  der  Con- 

vent, damit  nicht  ubereinverstanden,  wahlte  Volz  von  Netineck  zum  Abte, 
welcher  dadurcb  sammt  dem  Convente  in  den  pabstlichen  Bann  kam  and 
erst  nach  dem  Tode  des  Cardinals  1456  davon  losgesprochen  wurde. 
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eingangen  band,  den  nachbaren  und  dieser  stadt,  auch  ihnen 

selbst  und  deni  gottshaus  moglich    aus    diesen    dingen    er- 
wachsen   hett  inogen.    Darin  auch  bedacht   den   handel,    so 
sich  kurz  verschienen  jaren  eins  abts  von  Pfeffers,  desgleichen 
anderer  zwischen  den  eidgenossen  und  dem  reich  und  diesen 
landen  erhebt,    und  hetten  gethan  als  die,    so  zum  theil  in 
diesem  fall  gebrennt  feuer  geforchtet.    DeGgleichen  hetten  sie 
auch  bedacht,    daG  sie  die  ersten  sein  wiirden,    so   von  uns 
und  dem   castvogt,    wo  sie  diese  schanz  ubersehen   und  nit 
eylend  darzu  thun  wiirden,  nit  allein  darum  gestraft,  sondern 
auch   von  denen,    so  soldi  schweigen   werden    zu   nachtheil 
und  schaden  gereicht,    daruber  verwirkt  ware  worden,    als 
die,    von   deren  prelaten   sich  solch  irrung   erhebt.    Hetten 
auch  bedacht  unter  anderm,  ob  nit  solch  ihr  furnemen  an 
die  obrigkeit  zu  bringen  und  zu  legen  were,  und  des  stticks 
halb    erwogen,    daG  solches    kein  verzug   leiden  wollt    oder 
mocht,  dann  gar  bos,  die  stiille  zu  beschlieGen,  so  das  vich 
uGgelassen ;  daG  auch  der  abt  darunter  mocht  gewarnt  worden 
sein,   wie  ihnen  dann  solches  vormals  auch  begegnet,   so  sie 

ihrem  mitconvent  bruder  zu  Melchere  von  Schauenburg  ge- 
schickt  und  abgefertigt  hetten  gen  Oberkirch,  were  des  abts 
kundschaft  so  gut  gewest,    daG  ehe   und  vor  ihr  bottschaft 
wieder  kommen,    ihr  anbringen  und  handlung  gewuGt,    auch 
darum  demselben  ihren  boten  sein  botenbrod  treulich  geben, 
ihn  in  die  herberg  gelegt,  deren  er  sich  jetzt  beklagte,  auch 
ohne  willen  und  erkanntnus  eins  convents,  das  doch  nit  sein 
sollt,   sich  auch  davon  nit  bringen  lassen,   sonder  ander  baC 
auch  geben.     Hetten  auch  bedacht,    daG  gut,    nutzlich   und 

nothwendig  wrere,    den  abt  beizufangen  und  dann  der  obrig- 
keit und  nit  ihnen   den  conventualen  zu  behalten,    wie  sich 

heraach    wohl   erfunden   hett,    da  sie  ihr   bottschaft  beeden 

berren  zugeschickt  und  demnach  solches  nit  aus  eigener  ge- 
walt,  sonder  von  oberkeit  wegen  gethan,  dann  sie  ohn  zweifel 
and  gewiGlich  vermuthend,  wo  solch  drohlich,  schedlich  wort 
die  obrigkeit  gewuGt  oder  angelangt  hett,   es  ware  ihr  be- 
felch  gewesen,  ihn  bis  uif  unsers  oder  des  kastvogts  zukunft 
in  gewahrsam  zu  behalten,  und  insonderheit  angesehen,  daG 

J     ihr  meinung  und  gefahrde  nit  gewesen,   den  abt  zu  strafen 
!     oder  einig  handlung  uG  vermeinter  obrigkeit  gegen  ihne  zu 
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ihn  denselben  ihren  oberen,  als  uns  und  castvogt,  zu  behalten, 

damit  derselb  uns,   dem  gottshaus  und  anderen,  wie  gemelt, 
nit  entfliehe.    Hetten  auch  solches  mit  aller  bescheidenheit, 

fromblich,    ufrichtiglich  und,    wie  man  mit  der  dingen  umb- 
gehen  sollt,  und  nit  als  der  widertheil  davon  rede,  gehandlet, 
weder  gott  gelastert,  noch  ihme  degen  Oder  ander  gewehr  an 

hals  gesetzt,  deCgleichen  ihme  auch  kein  strick  an  hals  ge- 
worfen,    ihne  auch  nit  in  kerker  gestoGen,    daC  ihm  mund 

und  nase  ubergeschossen,  sondern  mit  aller  gebiihr  und  dem- 
nach  mit  gewahrsame,   wie  zu  solcher  handlung  gehort,   ihn 
anfenglich  in  ein  stuben  gefuhrt  und  nit  willens  geweGt  in 
kerker  zu  legen.    Da  were  der  uberfall  und  zulauf  von  des 

abts    oder    billicher    eines    gottshaus    verwandten    zu    groC 

worden,    daG    sie    besorgt,    er  ihne   entgehe   und   die  letzt 

irrung   groGer,   dann  die  erst  werden  mochte.    Ihnen   were 

auch    noth    gewesen,    sich  selber  vor  dem  uberlauf  zu  be- 

wahren,   auch  sich  gegen  denen,   so  mit  gewehrter  hand  zu- 
gelaufen,  in  beschirmung  zu  schicken.    Hetten  ihme  auch  die 
handt  nit  uff  den  riicken  gepunden,  aber  wohl  gefuhrt  und 
in  der   gefengknus   mit   essen   und   trinken   gehalten.    Und 

sagten,   ob  ihme  etwas  widerfahren,   als  er  sich  geneigt  im 
kerker,   zu  schheGen,    mocht  aus  ursachen  geschehen  sein, 
daG  er  in  vorhergehender  nacht  mit  seinem  frauenzimmer  in 

der  abtei  gesessen,  geprast  und  sich  vielleicht  mit  essen  und 
trinken  uberladen  hat,   denn  nach  dem  bade  weren  die  leute 

durstig.    Mit   dieser    ihrer   verantwortung    wollten    sie    ver- 
meinen,    die   gefengknus    genugsam    verantwort   zu    haben; 

aber  uff  das,    als  er  anzeigte,    daG   sie  dem  gottshause  das 
sein  entwehrt  und  entauGert,    sagten  sie,    daG  sie  solch  des 

gottshaus  fahrend  habe,    es  were  silber,    gold  oder  anderes, 

frommen,  redlichen  leuten  zu  ihren  handen  und  dem  gotts- 
haus zu  behalten  hinterlegt  hetten,    die  auch  dasselbig  treu- 

lich  dem  gottshaus  iibergeben  und,    damit  man  sie  nit  ver- 
denken  mochte,  daG  ihr  will  oder  gemuth  were,  solch  habe  und 

gut  dem  gottshaus  wie  der  widertheil  zu  entfuhren,    sagten 
sie,  daG  dasselbig  sie  nit  hinter  ihnen  selbs  behalten,  sondern 

von  stund  an  ein  ehrbar  rath  der  stadt  Gengenbach  flehlich 
ersucht  und  gebeten  hetten,    solches  hinter  sich  zu  nehmen 

und  nit  ihnen,   sunder  dem  gottshaus  zu  verwaren,  des  sich 

aber  die  von  Gengenbach  entschlugen  und  um  solcher  zwei- 
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tracht  nit  beladen  wollen;  sagteu  auch,  dafi  ettlich  des  abts 
verwandten  diensts  halb  von  stund  an  nach  den  schliisseln 

gefragt  und  geschickt  hetten,  so  zu  der  abtei  und  den 
dingen  gehort  hetten.  Darufi  abgenomnien  niocht  werden, 
dafi  ihnen  nit  ohn  noth  gewesen,  solche  habe  und  gut  an 
andere  ort  zu  geben  und  zu  verwaren.  Aus  dem  alien  wir 
und  unsere  beisessen,  auch  umstander  klerlich  vernemen 

mochten,  dafi  sie  nit  sacrilegi,  nit  unziemblich  conspiratores, 
nit  ungehorsam  und  nit  in  pabstlichen  bann  weren,  dann  sie 

kein  frevenlich  hand,  unfuglich  und  wider  recht  und  billich- 
keit  an  den  abt  gelegt,  sondern  das  allein  gehandelt  hetten, 
daC  sie  bei  ihren  eid  und  pflichten,  damit  sie  dem  gottshaus 

und  oberfceit  verwandt,  schuldig  und  pfliehtig  gewesen  weren. 
Darumb  unzweifelter  hoffnung,  dafi  sie  mit  unserm  rechtlichen 
und  ordenlichen  spruch  von  des  abt  vermeinten  ungegriindten 

und  zumal  erdichten  klag  sollten  ledig  erkannt  werden,  mit 

erbietung,  diefi  ihre  antwort,  sofern  die  uff  der  geschicht 
stiindte  und  ihnen  zu  entledigung  difi  handels  noth  ware, 
beizubringen ,  vorhaltlich  aller  notturft  des  rechten. 

Dargegen  herr  Conrad  abt  vorgemelts  gottshaus  fiirtragen 
liefi,  wie  wir  sein  rechtmaCig  klag  gehort,  die  nach  gestalt 

des  mifihandels  an  ihm  durch  prior  und  andere  seine  con- 
ventual begangen,  so  uffs   (unleserlich)  auch  uff  minder 

verletzlichst  des  widertheils  ihres  stands  und  wesens  hett 

mogen  geschehen  und  die  sach  mogen  erleiden,  mit  ange- 
regter  wahrhaftiger  infiihrung  solcher  seiner  klage  warlich 
erzalt  des  schweren  grimmigen  handels,  so  der  widertheil  als 

munch  ihrem  prelaten,  mit  obediren  verwandt,  begangen 
hatten.  Damit  aber  die  sach.  darum  man  veranlafit  und  diefi 

iibung  rechtlich  furgenommen,  durch  den  schweren,  schend- 
lichen  handel  mit  hinterdriickung  nit  gesaumt  wiirde,  so 

wollt  er  nach  vermog  des  anlafi  sein  rechtlich  nachred  thun. 
Und  dieweil  ihm  solch  schmahe  hochbeschwerlich,  die  mit 

der  wahrheit  verantwurten,  und  erachtet,  wie  unser  rechte 
beisitzer  und  alle  umstiinder  auch  des  widertheils  beistand 

nit  wenig  beleidigt  wiirden,  die  schwere  schmehe,  so  ihm 
von  seinen  miinchen  begegnete,  zu  hdren,  dann  ein  jeder 

verniinftige  mann  darab  billig  kein  gefallen  hett.  Und  sagte 
zur  sachen  rechtlich  also :  Als  ein  prior  und  convent  ihme  zu 

glimpf  ohn  wahrheit  angebe,  er,  der  abt,  hett  unterstanden 
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die  abtei  eim  cardinal  zu  ubergeben,  ferners  inhalts  etc. 
Darwider  sagt  er  also ,  daC  sich  solches  in  wahrheit  nit  soilt, 
konnt  oder  mochte  erfinden,  daG  er  solches  sein  lebenlang 
und  besonder  der  zeit  er  zur  prelatur  kommen,  nie  gedacht 
noch  mit  der  that  willens  gewesen,  darzu  botschaft  oder 

andere  anzeigung  nie  geschickt,  daraus  solches  mochte  er- 
dacht  werden.  Das  were  abzunemen,  indem  dann  gar  ein 
einfaltiger  prelate  were,  der  sein  abtei  oder  prelatur  einem 
andern,  deC  knecht  er  sein  lniifit,  ubergebe  und  die  nutzung, 
ihme  als  administrator  des  gottshaus  zugehorig,  einem  andern 
widerfahren  liefi  und  sich  davon  abschleifft.  Und  wollte  da- 
mit  diesen  erdichten  punkt  mit  der  wahrheit  verantwurt 

haben,  repetirt  daneben  sein  ftirmlich  klag,  inmassen  die  ge- 
schehen  mit  angehangter  bitt,  ihme  auch  der  widertheils 
rechtlich  bekanntnuG,  so  viel  die  ausfiihrung  seines  rechten 
und  unterdriickung  des  widertheils  furnemen  dienstlich  sein 
mocht. 

Zum  andern  als  der  widertheil  in  recht  sich  lassen  horen, 
dafi  er  der  abt  sich  beklagt  habe,  er  wiird  nit  beschirmet 
von  uns  und  dem  kastenvogt  als  den  herrschaften,  darum  er 
andern  schirm  suchen  miisse  etc.  Zu  diesem  punkte  sagt  er, 

nachdem  wir,  desgleichen  rom.  konigl.  maj.  und  unser  amt- 
leut  gut  wissen  gehabt  des  schweren  handels,  so  die  von 
Gengenbach  gegen  ihme  unterstanden  fiirzunemen,  nachdem 
er  sie  mit  geistlichen  ordenlichen  gerichtszwang  um  des 
gotteshaus  ordenhch  gerechtigkeit  wollen  furnemen  mit  seiner 
freiheit  und  vertrage,  darum  ein  sundere  sach  oder  recht- 
fertigung  zwischen  den  von  Gengenbach  und  ihme  schwebte. 
Und  aber  er  merklich  gewarnet.  wo  ein  rate  zu  Gengenbach 
nit  so  ernstlich  darzugesehen,  so  wer  der  gemeine  mann 
ins  closter  gelaufen  und  ihne  zu  tod  geschlagen,  des  er  sich 
keinswegs  versehen,  in  zuversicht  solches  nit  verschuldet 
hett,  da  ihin  solches  angelangt  mocht  sein.  Er  hett  aus  be- 
wegung  zu  den  amtleuten  gesagt,  wollten  sie  das  gottshaus 
und  ihne  nit  anfters  schirinen,  dann  daC  er  in  dem  seinen 
zu  tod  sollt  geschlagen  werden,  sonst  er  vielleicht  gedeuke, 
schirm  zu  suchen,  damit  er  bei  recht  gehandhabt  und  vor 
gewalt  beschirmt  werde,  zu  StraGburg  oder  anderswo.  Mit 
den  worten  er  die  amtleut  wollen  bewegen,  ihn  desto  ernst- 
licher  bei  seinem  gebrauch,    rechten   und  guter  gewohnheit 
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zu  handbaben.  Dafi  er  sich  aber  um  einigen  schirm  beworben, 
mochte  ihm  mit  wahrheit  nit  zugelegt  werden,  und  damit 
wolle  er  den  andern  punkten,  dadurch  der  widertheil  sein 

schweren  mi.handel  unterstande  zu  beglimpfen,  ganz  ab- 
gestellt  haben. 

Zum  dritten  hett   der  widertheil   ihme  zu  glimpf,    doch 
ohne    grund    der  wahrheit    dargethan,    wie   er   sollt   geredt 
haben,    er    wollt    Schweitzer    werden    und    wollt    mit   ihme 

nehmen  silbergeschirr,   kleinod,   kelch,   privilegie,   brief  etc. 

and  anders  und  die  von  Gengenbach,   audi  andere,  die  ihm 

widerwertig,    damit  kriegen,    mit  langer  erzahlung,    wefi  sie 
geursacht,    da  sie  solchs  verstanden.    hetten  sie  gedacht  an 

den  harten  eid,  rait  dem  sie  dem  gottshaus  oder  capitel  ver- 
wandt,    und  nachdem  sie  gewarnet,    iibel  erschrocken,    den 

schaden    verderblich    betracht,    der    dem    land,    desgleichen 

alien  nachbauren  und  zuvor  rom.  konigl.  maj.  und  uns  er- 
wachsen  mochte,  und  defihalb  nit  als  conspira tores,    sondern 

eapitelsweis  zusammen  gangen,   dieweil  die  sach  kein  verzug 
wollen  leiden,    uff  dafi  der  schad  nit  geschehe,   wie  mit  dem 

abte  von  Pfeffers  etc.    (folgt  nun  fast  wortlich  die  Wieder- 

holung  der  Klage  iiber  seine  Gefangennahme).   —   Aber  was 
dies   vorgeben  wollte,    were  gut  zu  verstehen,    allein  ihren 
bosen  handel  damit  zu  verblumen ,  an  ihme  als  ihrem  prelaten 

begangen.    Des  raths  halb  am  mitwoch  vor  seiner  gefengknus 

beschehen   und   ferrer  anzeig,    sagt  er,    dafi  sich  solchs  in 
wahrheit   nimmer    mochte    erfinden,    es  hett  auch  nie  kein 
mann  ihn  zuvor,  ehe  er  in  die  prelatur  kommen,  oder  in  der 

prelatur  mit  wein  dermassen  beladen  gesehen,    dafi  er  solch 

unvernunft,  ihme  unwahrlich  zugelegt,  begangen  sollt  haben. 
Das  ware  aber  wahr,   wie  in  der  klag  angezeigt,   dafi  nach 

frevel  hand  an  ihn  gelegt,  die  hande  zurttck  an  zwei  orten 
hart    gebunden   und   ein   blosen   degen   zurtick   auf  den  hals 

gesetzt,  wie  wohl  er  nit  gesehen,  wer  dasselbig  gewesen,  hett 

<t  doch  empfunden,    auch  aus  des  priors  reden  wohl  ver- 
standen. der  mit  einem  grofien  schwur  zu  dem,  der  ihm  den 

degen  angesetzt,  gesagt,  er  solle  instecken,  er  ware  gebunden 
und  gefangen,   bedurfe  des  nit.     Es  ware  auch  die  wahrheit, 

daC  sie  ihn  gebunden  und  gefangen  in  die  firmarei  gefuhrt, 

durch  den  Eselsberger  verhutet,    um  den   er's  in  sonderheit 
nit  verdient,    der  sein  schwert  an  der  seiten  gehabt  und  ihn 
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den  abt  heruach  so  jammerlich  in  den  kerker  gefiihrt,  wie 

in  der  klag  angezeigt.  —  Wann  er  aber  war  trunken  ge- 
weCt,  hett  ihm  die  nase  nit  uberschossen ,  sondern  vielleicht 
anders  hernach  kommen.  —  Wo  das  nit  sollt  nach  auswei- 

sung  der  rechten  gestraft  werden,  wiirden  andere  unter- 
thanen  geistlich  und  weltlich  ab  diesem  schweren  handel  bei- 
spiel  wider  ihre  oberkeit  jedes  in  seinem  stand  empfangen, 
groGeren  gewalt  furzunemen.  Wollt  daroit  diesen  dritten  des 
widertheils  punkten  abgeschnitten  haben. 

Zum  vierten,    so  gebe  der  widertheil  an,    als  ob  er  der 
abt  gar  iibel  gefahren,    indem  als  er  in  der  klag  lassen  an- 
ziehen,    dieweil  sie  dem  gotthaus  das  sein  uC  des  gottshaus 
gewalt   und    schlofien    gewaltiglich    entfuhrt,    dafi  er  lassen 
sagen,   sie  de  crimine  sacrilegii  annehmen  mochte,   mit  ver- 
glimpfung  in  derselben  gestalt  nit  gethan  hetten.    Sagt,    in 
dem  hetten  die  von  Gengenbach  groC  weisheit  begangen ,  daG 
sie  sich  des  guts  nit  wollen  annehmen;    aber    sagte    furter 
wider  diesen  punkten,  dafi  er  annehme  des  widertheils  recht- 
lich  bekanntnufi,    indem  sie  bekennen,    dem  gottshaus   und 
ihme  als  prelaten  das  gut  entauCert  hetten.    Erneuerte  dar- 
nach  sein  klag  dieses  punkten  halb  des  entfiihrten  guts,  wie 
die  geschehen,    derselben  audi  noch  kraftiglich  anhieng  und 
sagte,    daG  prior  und  convent  kein  grund  gehabt,  soldi   gut 
auCerhalb  des  gottshaus  hinter  jemand,  wer  der  ware,  geist- 

lich oder  weltlich,   zu  legen  oder  zu  behalten   geben.     Wie 
nachdem  sie  ihn  gefangen  und  in  kerker  gelegt  und  ihm  sein 
gttrtel  und  teschen  vom  leib  gerissen,    schliissel   und   anders 

zu  handen  genommen,    wo  sie  erbarer  meinung  wollten    ge- 
handelt  haben,    oder  defi  von  uns  befehl  gehabt,    sie  hetten 
soviel  schloG,   gewolb  und  anders  wohl  wissen  zu  finden,    zu 
behalten  und  zu  verhuten,  darin  brief,  privilegia  und  anders 
gelegen,    dann  sie  die  schliissel  bei  handen  gehabt,    weren 
audi  mit  den  ihren  gewaltiglich  im  kloster  gelegen,    seien 

des  abts   auch  sicher  gewesen,   wo  aber  ihnen  das   nit    ge- 
meint,    hetten  sie  naher  gen  Ortenberg  oder  gen  Oberkirch 
oder  gen  Zabern  hinter  uns  gehabt  zu  legen   und  nit  dorfen 
uff  Staufenberg  des  gottshaus  zu  Gengenbach  gut  verandern 

oder  verauGern ,  wiewohl  er  der  ritterschafft  zu  Stauffenberg  % 
1  Als  ira  Jahre  1514  die  Gemeiner  von  Staufenberg  verlangten,  Mark- 

graf  Philipp   solle  ihnen   das  Lehen  des  verstorbenen   Rudolf  Pfau    zu- 
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nichts  anders  dann  ehren  und  frommigkeit  vertraut.  Hatt 

auch  dem  prior  und  convent  keinswegs  gepurt  oder  zuge- 
standen,  in  des  gottshaus  baargeld  zu  greifen,  dreifiig  gulden 
in  einer  nacht  zu  verthun  und  des  gottshaus  pferdt  fiir  die 
stadt  Gengenbach  zu  schlemmen,  was  daraus  zu  ermessen, 
were  wohl  zu  verstehn.  Wie  auch  unsere  rehte  mit  grower 
arbeit  in  die  stadt  Gengenbach  koinmen,  das  geld,  brief, 
und  anders  schwerlich  wieder  zu  handen  bracht,  was  auch 
unsenn  canzler  und  riithen  zur  antwort  worden,  daC  brief, 
silber,  gold  und  anders  nit  raochte  uC  Staufenberg  kommen, 
sie,  der  prior  und  die  conventualen ,  waren  dann  alle  vier 
vorhanden.  Zweifelte  nit,  wir  weren  des  genugsam  bericht, 
repetirt  auch  den  eid,  so  dazumal  durch  sie  geschworen 
ware.  Daraus  genugsamblich  verstanden,  daG  sie  conspiratores, 
conjuratores  und  de  criraine  sacrilegii  wohl  mochten  angezogen 
werden,  und  begehrte  darumb  unangesehen  des  andertheils 

ungegriindet  verbluraen.  aber  ihr  rechtlich  bekenntnuC  an- 
gesehen,  die  in  diesem  rechtlichen  handel  genugsaraen,  wir 

sollten  rechtlich  erkennen,  erklaren  und  sprechen,  wie  vor- 
mals  in  seiner  eingebrachten  klag  begehrt  were.  Und  wo 
nit  neuerung  vom  widertheil  eingebracht  wurden,  wollt  er 
die  sach  zu  recht  gesetzt  haben  nach  vermog  des  anlaG. 

Die  Nachrede  des  Priors  und  des  Convents  enthalt  nichts  weiter  zur 

Aufklarung  des  Streites.  Die  Aeusserung,  sich  andere  Schirmherreu  zu 

suchen,  habe  der  Abt  schon  fruher  gethan,  als  die  von  Gengenbach  ihn  auf  die 

pabstliche  Citation  hin  todt  zu  schlagen  drohten.  Sie  hatten  dem  Abte  bios  einen 

Strick  urn  den  Arm  gebunden,  und  ihn  erst  in  den  Kerker  gebracht,  als 

der  Aufruhr  zu  gross  geworden  sei,  aber  mit  Essen  und  Trinken  ihn 

ehrlich  gehalten.  Was  die  dreissig  Gulden  anbelange,  so  seien  dieselben 

in  des  Klosters  Nutzen  verwendet  worden,  und  sie  wollten  dartiber  von 

Pfenning  zu  Pfenning  Rechnung  ablegen.  Des  Gotteshauses  Guter  aber 

bitten  sie  nicht  Buben  oder  leiclitfertigen  Lenten  iibergeben,  sondern 
ehrlichen,  redlichen  Mannern,  und  nur  zu  besserem  Schutze  des  Gutes 

hatten  sie  bestimmt.  dass  es  erst  dann  zunickgegeben  werden  sollte, 

wenn  sammtliche  Conventualen  persflnlich  die  Auslieferung  verlangten, 
Nach  einer  kurzen  unwesentlichen  Rode  des  Abtes  schliesst  das  merk-* 

wurdige  Aktenstftck. 

Achern.  Ruppert. 

weisen,  erschienen  als  solche  vor  dem  bad.  Lehensgericht :  Arnold  Pfau 

und  sein  grossj&hriger  Sohn  Jakob  Pfau,  Wilhelm  Hummel,  Anton  und 

Friedrich  von  Widergrien  und  Wolf  Stoll.    Schopflin  H.  Z.  B.  VII.  28. 
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BeitrSge  zur  Geschichte  der  Schlacht  bei 
Wimpfen  (6.  Mai  1622). 

Die  Veranlassung  zu  einer  neuen  Durchsicht  des  urkund- 
lichen  Materials    unci    der  Literatur  uber  die  Schlacht   von 

Wimpfen  gab,    wie  ich  zum  voraus  bekennen  will,    ein  zu- 
falliger   Fund.     Fur    die    Handbibliothek    des    Gr.    General- 
Landesarchives   wurde   mir   ein  Exemplar   der   unten    abge- 
druckten,    nicht  unbekannten,    aber  von  keinem  der  alteren 

und   neueren   Darsteller  beniitzten 1   Broschiire   des  Wilhelm 
von  Sitzingen  zum  Kauf  angeboten.    In  unserem  Exemplar 
fehlten  die  beiden  Plane,    welche,    wie  sich  aus  dem  Texte 
ergab,    der    Schrift    beigegeben    sein    mussten.     Erst    nach 
manchen  vergeblichen  Versuchen  gelang  es,  ein  vollstandiges 
Exemplar   aufzufinden.    Eine   Reihe    grosserer   Bibliotheken, 
an  welche  Anfragen  gerichtet  wurden,  besitzen  die  Broschiire 
nicht;    in  vielen  Exemplaren  kann  sie  demnach  nicht   mehr 
existiren.    Ein  Wiederabdruck  schien  also  gerechtfertigt.    Im 
Laufe  meiner  Nachforschungen  faud  sich  aber  allmahlich  noch 
weiteres  Material,  und  es  zeigte  sich,  dass  keiner  der  neueren 
Bearbeiter,    auch  La  Roche  nicht,    auf  die  iilteste  gedruckte 
Literatur    zuriickgegangen    war;    ganz    abgesehen    von    den 
vielen,   welche  sich  darauf  beschrankt  haben,  dem  Theatrum 

Europaeum  oder  anderen  secundaren  Quellen  zu  folgen.     An- 
fanglich  bestand  meine  Absicht  nur  darin,  die  altcsten,  noch  im 
Jahre  1622   gedruckten  Broschiiren  wieder  zum  Abdruck   zu 

bringen.    Allein  damit  war  von  selbst  die  Aufgabe  nahe  ge- 
legt,   die  spateren  Relationen  in  den  Chroniken  des  17.  und 
18.  Jahrhunderts,    bis  herab  auf  die  neueste  Literatur,    mit 
den   altesten  Schriften   und   unter  sich   zu  vergleichen    und, 
wo  moglich,  die  Quelle  festzustellen,  auf  welche  die  einzelnen 
Darstellungen  und  Angaben  zuriickzufuhren  sind. 

Hatte  die  Arbeit  einmal  diese  Ausdehnung  erhalteu.     so 
konnte    auch    von    einer    nochmaligen   Durchsicht    der    ein- 

1    Hurter  Gescb.  K.  Ferdinands  II.   erwahnt   die   Schrift    (IX,     114 
Anm.  275),  aber  offenbar  nur  nach  cinem  fruheren  Citat. 
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schlagigen  Akten  des  Gr.  General-Landesarchivs  nicht  Um- 
gang  genominen  werden.  Eine  abschliessende  Untersuchung 
iiber  die  Geschichte  der  Schlacht  wollte  ich  aber  keineswegs 
unternehmeu.  Sonst  hatte  ich  meine  Nachforschungen  auch 

auf  andere  Archive  ausdehnen  mussen.  Ebenso  ist  es  nicht  un- 

moglich,  dass  sich  unter  der  uberaus  reichen  Broschiiren- 
und  Zeituugs-Literatur  des  30jahrigen  Krieges  noch  die  eine 
und  andere  gleichzeitige  Druckschrift  aus  dem  Jahre  der 
Schlacht  selbst  vortmden  kann.  Aber  eine  vollstandige  Biblio- 

graphic iiber  die  Literatur  dieser  Zeit  steht  wohl  noch  in  weiter 
Ferne;  so  Tuchtiges  und  Werthvolles  einzelne  Sammler  auf 
diesem  Gebiete  geleistet  haben,  so  ware  die  Zusammenstellung 

einer  vollstandigen  Uebersicht  iiber  die  zahlreichen  Flug- 

schriften  und  Broschiiren  aus  der  Zeit  des  30j'ahrigen 
Krieges  nur  den  vereinigten  Kraften  einer  Anzahl  von  Mit- 
arbeitern  am  Sitze  der  wichtigeren  Bibliotheken  moglich.1 
Fur  den  speciellen  Zweck  einer  Monographic  wie  die  vor- 
liegende  aber  wurde  dem  Aufwand  an  Zeit  und  Miihe  mit 
Nachsuchen  in  den  Bibliotheken  der  Erfolg  nicht  entsprechen. 
Die  folgenden  Mittheilungen  wollen  und  konnen  demnach  nichts 
Weiteres  als  Beit  rage  zur  Geschichte  der  Schlacht  sein. 

Auch  so  schon,  wenn  das  hier  gebotene  Material  lange 

nicht  auf  Vollst'andigkeit  Anspruch  machen  kann,  und  wenn 
sich  diese  Arbeit  auch  ein  viel  kiirzeres  Ziel  gesteckt  hat, 
als  z.  B.  Gustav  Droysens  mustergiltige  Studien  iiber  die 

Zei-storung  Magdeburgs  und  die  Schlacht  bei  Liitzen 2,  —  auch 
so  schon  werden  diese  Beitrage  hoffentlich  dem  kunftigen  Dar- 
steller  seine  Aufgabe  vereinfachen  und  erleichtern  helfen.  Auf 
die  Fesstellung  des  nach  den  iibereinstimmenden  Berichten  der 
zuverlassigeren  Quellen  bleibenden  Thatbestandes  wurde  von 
vorne  herein  verzichtet.  Auf  eine  Beschreibung  der  Schlacht 
wollte  ich  nicht  ubergreifen,  die  vielmehr  dem  militarischen 
Sachverstaudigen  vorbehalten  bleiben  soil.  Nicht  einmal  alle 

Unrichtigkeiten  und  Widerspruche  im  Einzelnen  wurden  be- 
richtigt ;     in    vielen    Fallen    heben    sich    die   Widerspruche 

1  Man  vergleiche,  was  Rudolf  Reuss  (Graf  Ernst  you  Mansfeld. 
Braunschweig  1865,  Seite  113)  daraber  sagt. 

1  In  <\<>n  Forschungen  zur  deutschen  Geschichte  III,  435  flf.  nnd  V, 
69-235. 

Digiti 
zed  by  G00gk 



334 

(lurch  die  verschiedenen  Berichte  selbst  gegenseitig  auf,   in 
anderen  ist  der  Laie  nicht  competent. 

Die  erste  unerlassliche  Aufgabe  erschien  mir,  je  laager 

ich  mich  mit  dera  Gegenstand  besch'aftigte,  die  Revision  der 
gedruckten  Literatur  iiber  die  Schlacht.  In  diesem  Stiicke 
suchte  ich  moglichst  griindlich  zu  Werke  zu  gehen,  so  weit 

es  die  Beschrankung  auf  eine  kleinere  Bibliothek  und  ge- 
legentliche  Mittheilungen  einzelner  Fachgenossen  gestatteten. 
Der  Kundige  weiss,  zu  welch  uberraschenden  Ergebnissen 
solche  Einzeluntersuchungen  in  Bezug  auf  die  Beniitzung  der 

Quellen  fuhren.  So  viel  stellte  sich  bald  mit  Sicherheit  her- 
aus :  1.  dass  fast  alle  Darstellungen  iiber  den  Verlauf  der  Schlacht 
sich  auf  einige  wenige  Quellen  zuruckfuhren  lassen ;  2.  dass 
die  meisten  Darsteller  bei  dem  grossen  Reichthum  spaterer 
Literatur,  der  zu  bewaltigen  war,  iiberhaupt  nicht  mehr  auf 
die  ersten  Quellen  zuriickgegangen  sind,  sondern  dass  man 
sich  damit  begnugte,  aus  der  zweiten,  dritten  und  vierten 
zu  schopfen;  3.  dass  man  dabei  das  Alter  der  Quellen  und 
ihr  Verhaltniss  zu  einander  vollig  ausser  Acht  liess  und  dem 

jiingsten  Berichte  denselben  Grad  von  Zuverliissigkeit  zuer- 
kannte  wie  dem  altesten;  4.  dass  einige  der  altesten  Quellen 
unbeachtet  und  unbeniitzt  geblieben  sind.  Es  ist  erklarlich, 
wenn  auf  diese  Weise  auch  Solche,  denen  im  Uebrigen 

fleissige  und  ernste  Studien  iiber  den  Gegenstand  zu  ver- 
danken  sind,  mitunter  mit  Beweisen  operiren,  die  vollig  in 
der  Luft  schweben.  Man  beruft  sich,  zur  Bestatigung  und 
Bekraftigung  der  Angabe  eines  Autors,  auf  einen  zweiten, 
der  sich  ubereinstimmend  mit  dem  ersten  ausspricht.  Ganz 
naturlich:  weil  beide  aus  derselben  Quelle  geschopft  haben, 
oder  weil  gar  der  zweite  es  sich  noch  bequemer  gemacht  und 

nur  den  ersten  copirt  hat,  ohne  auch  nur  den  Versuch  ge- 
macht zu  haben,  auf  die  Quelle  zuriickzugreifen,  aus  welcher 

dieser  seinen  Bericht  genommen  hatte.  Urn  nur  einige  Bei- 
spiele  anzufiihren:  in  der  Frage  wegen  Betheiligung  oder 
Nichtbetheiligung  des  Markgrafen  Georg  Frietfrich  an  dem 
Treffen  bei  Wiesloch  glaubt  sich  La  Roche  in  seiner  Ansicht 
durch  eine  Stelle  aus  einem  alteren,  wenig  verbreiteten  Buche 

bestarkt  sehen  zu  durfen;  diese  Stelle  ist  aber,  wie  iiber- 

haupt der  ganze  Bericht  in  dem  „ alteren  Buche",  wortlich 
aus  dem  Theatrum  Europaeum  abgeschrieben,    beweist  also 
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gar  nichts1.  Ebenso  beruft  sich  derselbe,  als  auf  Gewahrs- 
manner  fiir  die  besondere  Tapferkeit  des  weissen  Regiments, 
auf  den  Bericht  des  Augenzeugen  vom  11.  Mai,  auf  das 

Theatrum  und  auf  den  Biographen  der  Markgrafen  von 

Baden2.  Bei  naherer  Betrachtung  schrumpfen  aber  die  drei 
Gewiihrsmanner  auf  einen  einzigen,  den  Augenzeugen,  zu- 
sammen;  denn  hier  lasst  sich  mit  aller  Bestimmtheit  eine 

Genealogie  der  Quellen  feststellen:  der  Augenzeuge  ist  vom 
Theatrum,  dieses  von  dem  Biographen  copirt. 

Wir  haben  soeben  von  einer  Genealogie  der  Quellen  ge- 
sprochen.  Eine  solche  lasst  sich  in  der  That  fur  die  Berichte 

liber  die  Schlacht  von  Wimpfen  construiren.  Alle  die  zahl- 

reichen  Darstellungen  im  Ganzen,  wie  fast  alle  die  nebensach- 
Iichen  Angaben  im  Einzelnen,  lassen  sich  schliesslich  bis  auf 

ihren  Ursprung  zuriick  verfolgen.  Es  kann  dabei  nur  zweifel- 
haft  sein,  ob  z.  B.  der  Bericht  P  unmittelbar  aus  G  stammt, 

oder  ob  zwischen  beiden  noch  ein  Mittelglied,  etwa  L,  ein- 
zuschalten  ist;  ferner  ob  der  gauze  Bericht  P  aus  einer 
einzigen  fruheren  Quelle,  G  oder  L,  herubergenommen  ist, 

oder  ob  einzelne  Angaben  in  demselben  noch  aus  anderen, 
ebenfalls  beniitzten  Schriften,  H  und  K,  herruhren.  Geht 

man  in  dieser  Weise  auf  die  altesten  Quellen  zuriick,  so  ge- 
langt  man  zu  dem  auffallenden  und  wenig  erfreulichen 

Resultat,  dass  diese  ausserordentlich  mager  fliessen.  Original- 
berichte  von  Augenzeugen  besitzen  wir  Uber  die  Schlacht  von 

Wimpfen  nur  wenige;  von  diesen  wenigen  aber  ist  nur  ein 
Theil  sofort  durch  den  Druck  veroffentlicht  und  von  den 

spateren  Darstellern  beniitzt  worden.  In  der  That  geniigt  es 
schon  an  den  wenigen  Druckschriften  aus  dem  Jahre  1(522 

selbst,  deren  Existenz  wir  nachweisen  konnten,  um  fast  die 

ganze  spatere  Literatur  uber  die  Sclilacht  aus  denselben  ab- 
zuleiten;  abgesehen  von  manchen  Einzelangaben ,  von  denen 

ich  bis  jetzt  nicht  feststellen  konnte,  aus  welcher  alteren 
Quelle  sie  stammen. 

Aus   dem   Umstande,    dass  einige   der  altesten  Schlacht- 

1  Zeitschr.  a.  a.  0.  S.  58  Anm.  2  und  Dreissigj.  Krieg  I,  91  Anm.  1. 
Die  Quelle  des  Theatrum  fur  die  betrefifende  Stelle  ist  der  ̂ Verlauff". 
VgL  auch  Schoepflin  IV,  192  Anm.  9.    Sachs  IV,  427  Anm.  5. 

2  Zeitschr.  a.  a.  0.  S.  77  Anm.  1. 
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berichte,  die  wir  besitzen,   der  ephemeren  Zeitungsliteratur1 
angehoren,  darf  man  in  diesem  Falle  noch  keinen  Schluss  zu 
Ungunsten  ihres  Werthes   und  ihrer  Glaubwiirdigkeit  ziehen. 
Die  Tagespresse  beinachtigte  sich  so  rasch  als  moglich  nicht 
nur  einiger  Privatbriefe  von  Augenzeugen,  sondern  auch  der 
officiellen  Berichte  von  Officieren  und  Kriegsbeamten.    So  sind 
die  zwei  am  weitesten  verbreiteten  und  am  meisten  beniitzten 

Berichte,  derjenige  des  bairischen  Kriegscommissars  Loichinger 
und    der    des    Heilbronner    Augenzeugen,    alsbald   gedruckt 
worden.      Auch     die    Verzeichnisse    uber    den    Verlust    an 

Todten,    Verwundeten   und   Gefangenen    und    uber  die  von 

Tilly  eroberten  Beutestiicke  haben  auf  diese  Weise,  als  Flug- 
schriften  gedruckt,   rasche  und  weite  Verbreitung  gefunden. 

Selbst  ein  Bericht  Tilly's  soil  so  veroffentlicht  worden  sein. 
Von  einer  der  so  entstandenen  Zeitungen  wird  unten  nach- 
gewiesen,  dass  sie  in  zweiter,  mit  einer  neuen  Correspondenz 
vermehrter,    Auflage  erschien.    Unter  sich  brauchten  dabei 

die  verschiedenen ,  in  einem  solchen  Zeitungsblatt  unter  deni- 
selben  Titel  veroffentlichten  Relationen ,  keineswegs  in  innerem 

Zusammenhang  zu  stehen.     Uebrigens  stammen  die  "altesten 
Nachrichten  uber  die  Schlacht ,  sammt  den  Verlust-  und  Beute- 
listen,  welche  in  den  ersten  Tagen  in  Zeitungen   gesammelt 
im  Druck  erschienen,   selbstverstandlich  aus  dem  siegreichen 

katholischen  Lager,  ja  man  kann  sogar  sagen,  dass  sie  theil- 
weise  officiellen  Ursprunges  sind.    Dort  beeilte  man  sich ,  die 

Kunde  von  dem  Siege  zu  verbreiten.  Eine  ebenfalls  von  katholi- 
scher  Seite  stammende  franzosische  Zeitung  ist  unter  I.  8  auf- 
gefiihrt  und  unter  II.  D.  abgedruckt;    sie  stammt  noch  aus 
dem   Monat  Mai;    ihr    historischer  Werth    ist    unbedeutend. 
Der  alteste  Bericht  von  protestantischer  Seite,    der   in    die 
Presse  kam,    ist  der  des  Heilbronner  Augenzeugen  (I,   4). 

Dies  ist  zugleich  der  erste  zusammenhangende  und  ausfiihr- 
lichere  Schlachtbericht  von  dieser  Seite.    Abgesehen  davon, 
dass  des  Verfassers  Sympathieen  dem  protestantischen  Heere 

1  Ueber  diese  Gattung  von'Quellen  zur  Geschichte  des  17.  Jahrliunderts 
und  Qber  die  Aufgabe  der  Kritik  ihnen  gegeniiber  vgl.  G.  Droysen  in 

den  Forschungen  zur  deutschen  Geschichte  IV,  13  ff.  und  Julius  Opel's 
soeben  erschienenes  Werk:  Anfange  der  deutschen  Zeitungspresse  1609 — 
1650.  (Bd.  III.  des  Archivs  far  Geschichte  des  deutschen  Buchhandels. 
Leipzig.    1879.) 
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gehoren  mussten,  kommt  dem  Berichte  der  Vorzug  einer  ge- 
wissen  unparteiischen  Neutralitat  zu.    Als  Heilbronner  Burger, 

der  er  ohne  Zweifel  war,  musste  er  zwar  den  Sieg  der  mark- 
graflichen Waffen  wiinschen  und  mochte  er  geneigt  sein,  fur 

ihre  riihmenswerthe  Haltung  ein  besonders  scharfes  Auge  und 
Ohr  zu  behalten.    Immerhin  hatte  der  Einwohner  der  von 

der  Schlacht  und  ihren  Folgen  schwer  betroffenen ,  im  Kampfe 

selbst  neutralen  Reichsstadt  keinen  Grund,  in  der  Darstellung 
des  Verlaufes   der   Schlacht   nach    der   einen   oder   anderen 

Seite  tendenzios  zu  verfahren;    und  namentlich  brauchte  er 

keinen  einzelnen  Truppentheil  des  markgraflichen  Heeres  auf 
Kosten  eines  anderen  absichtlich   zu  verherrlichen   oder  zu 

verkleinern.    Man  kann   nur  daruber  im  Zweifel   sein,    wie 

viele  seiner  Angaben  auf  wirklicher  Autopsie,    wie  viele  nur 
auf  Erkundigung  bei  den  Fliichtigen  und  bei  den  Verfolgern 
beruhen.    Eine  der  wichtigsten  Quellen  haben  wir  in  seinem 

Berichte  jedenfalls  vor   uns,    wenn   wir  es   auch  nicht  mit 

einem  Augenzeugen  im  strengen  Sinne  des  Wortes  zu  thun 

haben.    Einem  wirklichen  Augenzeugen   —   ob  auch  Theil- 

nehmer,   ist  ungewiss   —   ist  eine  erst  einige  Monate  nach 
der  Schlacht  veroffentlichte  umfangreichere  BroschUre  zu  ver- 
danken.     Es    ist    die    unter   dem    Pseudonym  Wilhelm    von 
Sitzingen  veroffentlichte  (I,  9.  II,  E).    Auch  sie  stammt  aus 
protestantischem  Lager.    Bei  ihr  ist  eine  doppelte  Tendenz 
unverkennbar.    Einmal   will   sie  den  von  katholischer  Seite 

beanspruchten   Ruhm   auf  ein   bescheideneres  Mass   zuriick- 
fiihren,    und  sie  geht,  um  dies  zu  erreichen,    selbst  bis  zur 

masslosesten  Uebertreibung  in  ihren  Angaben  liber  die  feind- 
Iiche  Truppenzahl.    Mehr  noch  liegt  dem  Verfasser  aber  das 

Bestreben  am  Herzen,   die  Ehre  der  markgraflichen  Reiterei, 

der  allgemein  die  Hauptschuld  an  der  Niederlage  zugeschrieben 

wurde,  vor  aUem  aber  diejenige  des  Reitergenerals ,  des  Rhein- 

grafen    Otto   zu  retten.     Sitzingen's  BroschUre   enthalt   auch 
den  altesten  Schlachtplan,    den  wir  kennen,   und  zwar  einen 

doppelten,    uber   die    erste   Aufstellung    des    markgraflichen 
Heeres    und   uber  die  Veranderung   in   der  Schlachtordnung 
und    den    daran    sich    schliessenden    Verlauf    der    Schlacht. 

Spatere     Aufzeichnungen     eines    Augenzeugen    besitzen    wir 
in    dem    Tagbuch    des   Augustin   von   Fritsch,    das    aber 
erst  im  Jahr  1660  niedergeschrieben  zu  sein  scheint.    Fritsch 

Z«t«iir.  xxxi.  22 
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stand  mitten  im  Kampfgewiihl  und  weiss  so  nur  von  dem 
zu  berichten,  was  in  seiner  nachsten  Umgebung  vorging. 

Aber  auch  das  Wenige,  was  er  zu  erz'ahlen  weiss,  lasst  den 
Umstand  beklagen,  dass  man  nicht  auch  von  anderen  Theil- 
nehmern  an  der  Schlacht  solche  Aufzeichnungen  iiber  den  Antheil 
einzelner  Truppenkorper  und  iiber  einzelne  Episoden  besitzt. 

Fur  die  Geschichte  der  Schlacht  von  sehr  untergeordneter 
Bedeutung  ist ,  obgleich  sie  von  einem  Augenzeugen  herriihrt, 
die  Relation  des  unbekannten  Verfassers  der  Acta  Mans- 

feldica.    Dagegen  besitzen  wir  in  dem  von  La  Roche  mit- 
getheilten  Schreiben  des  markgraflichen  Secretars  Abel  und 
in    dem    noch   ungedruckten ,    nur  von  Heilmann  beniitzten 

Briefe  Reinhard  Volmerodt's  zwei  wichtige  Aktenstiicke 
iiber  die  Schlacht.    Die  Bedeutung  des  Abel'schen  Berichtes 
liegt  in   dessen   officieller  Stellung  in   des  Markgrafen  Um- 

gebung; das  Schlachtfeld  hat  Abel  wohl   alsbald  verlassen, 

als  der  Sieg  sich  auf  Tilly's  Seite  zu  neigen  begann;    gegen 
7  Uhr  Abends   ist  er   nach  des  Wagenmeisters  Aussage  vor 

Heilbronn   mit   den   gefliichteten  Wagen   angekommen.     Vol- 
merodt's Bericht    ist  noch    am  Abende   der  Schlacht   selbst 

niedergeschrieben ;   es  ist  also    der  alteste,   den  wir  bis  jetzt 
kennen. 

Von    Augenzeugen    lassen    sich    demnach    bis    jetzt 
sieben  Berichte  nachweisen.   und  zwar  aus  dem   bairisch- 

spanischen  Lager  der  des  Lieutenants  Volmerodt,  des  Kriegs- 
commissars  Loichinger,   des   spateren   Obersten   Fritsch    und 
der  des  unbekannten  Verfassers  der  Acta  Mansfeldica;    aus 
dem   markgraflichen  Lager  der  des  Secretars  Abel   und    des 
Wilhelm  von  Sitzingen;   von    sonstiger  protestantischer  Seite 
der  von  Heilbronn   datirte  Bericht   eines  Unbekannten.     Fur 
eine    einzelne   Episode    in   der   Schlacht,    fur  den   Fall    des 

Herzogs  Magnus,    kommen   sodann   noch  die  amtlich  auf- 
genommeneu   Aussagen   der   Begleiter   und   der  Dienerschaft 
des  Prinzen  in  Betracht. 

Den  Berichten  der  Augenzeugen  kommt  an  Werth  nahezu 
gleich  die  handschriftliche,  noch  ungedruckte,  von  La  Roche 
und  Anderen  ausgiebig  benutzte,  Beschreibung  der  Schlacht 
durch  den  Heilbronner  Rathsherrn  Job.  Phil.  Orth,  wenn  gleich 
diese  erst  spater,  auf  Grund  von  Erkundigungen  und  wolil  auch 
von  Aufzeichnungen,  niedergeschrieben  worden  ist.    Ein    voll- 
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standiger  Abdruck  erschien  mir  daher  gerechtfertigt,  und  ich 

glaubte  auch  die  zweite  Halfte  nicht  weglassen  zu  sollen, 
welche  allerdings  wesentlich  von  localera  Interesse  ist  und 

von  den  Folgen  der  Schlacht  fur  die  umliegenden  Ortschaften 
berichtet.  Aber  gerade  hierin  konnen  des  Verfassers  Angaben 
auf  authentischen  Charakter  Anspruch  machen,  da  sie  sich 

entweder  auf  Akten  oder  auf  Aussagen  von  Personen  griinden, 

die  die  Vorgange  mit  erlebt  haben. 
Unter  den  secundaren  Quellen  verdienen  die  iui  Jahre 

1628  herausgegebenen  Memoiren   des  belgischen  Edelmannes 

Du'Cornet  besondere  Beachtung;    sie  enthalten  einen  der 
ausfuhrlichsten  Schlachtberichte  von  bairisch-spanischer  Seite, 
und   es   tritt   darin    ein   Truppentheil   in   den  Vordergrund, 

fiber  den  sonst  die  sparlichsten ,  ja  unsichersten  Nachrichten 

vorliegen.     Von  dieser  Seite  gerade  sind  Einzelheiten  um  so 
Hrtllkommener,    als   es   auf  Grund   des    bis   jetzt    benutzten 

Materials  nicht  einmal  moglich  war,  mehr  als  nur  die  ober- 
flachlichsten  Angaben  uber  Starke  und  Zusammensetzung  des 

liguistischen  Heeres  in  der  Schlacht  von  Wimpfen  zu  machen. 

Ueber  die  Betheiligung  Cordova's  an  der  Schlacht  und  uber  die 
Starke  und  Zusammensetzung  seiner  Truppen  geben  Cornet's 
Memoiren  wiinschenswerthen  Aufschluss.    Zwar  hat  der  Ver- 

fasser  selbst  keinen  der  Kriege  mitgemacht,  die  er  beschreibt. 

Aber  seine  Memoiren  sind  wesentlich  auf  Grund  sorgsamer  In- 
formationen  niedergeschrieben ,   die  er  sich  bei  Ofticieren  ge- 
holt   hat,    welche  die  Feldziige  durchgemacht  haben.     In  den 

kaiserlichen  Armeen,   welche  unter  dem  Namen   „spanischer" 
Hilfevolker  im  bohmischen  und  pfalzischeu  Kriege  mitkampften. 

stellten  die  niederlandischen  Regimenter  ein  ansehnliches  Con- 

tingent.   Auch  Cordova's  Armee  hat  solche  Bestandtheile.   Eine 

Kriegsgeschichte  dieser  „wallonischenu  Truppen  wollen  Cornet's 
Memoiren  in  erster  Linie  sein.     Allerdings  griff  die  wallonische 

Infanterie  nach  Cornet  nicht  thatig  in  die  Schlacht  von  Wimpfen 

ein,  soodern  sie  war  an  diesem  Tage  als  Besatzung  der  Ort- 
schaften  verwendet.    Die  wallonische  Reiterei  aber  hat  mit- 

gekampft.    Mit  Sitzingen's   Broschure   theilen   die  Memoiren 

Cornet's  das  Schicksal,  bis  jetzt,  die  letzteren  wenigstens  von 
Seiten    deutscher  Bearbeiter,   unbeachtet   geblieben   zu   sein; 
Fritsch  ist  von  Heilmann  beniitzt ;  sonst  finde  ich  seinen  Namen 

nur  noch  einmal  erwahnt,  aber  in  unrichtigem  Zusammenhang. 
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Das  zur  Charakteristik  der  weiteren  Literatur  Nothige 

soil  jedesmal  bei  der  einzelnen  Schrift  gesagt  werden.  Selbst- 
verstandlich  hatte  das  Verzeichniss  der  Literatur  iiber  die 

Schlacht  ohne  sonderliche  Miihe  noch  reichlich  vermehrt 

werden  konnen.  Aus  der  spateren  Literatur  sollten  nur  ent- 

weder  ausfiihrlichere  Darstellungen  oder  bezeichnende  Bei- 

spiele  beriicksichtigt  werden.  Einige  fur  den  Zweck  werth- 
lose  Schriften  wurden  nur  desshalb  in  die  Liste  aufgenommen. 

weil  das  Citat  anderwarts  sich  vorfand;  wer  kiinftig  die  Be- 
arbeitung  des  Gegenstandes  unternimrat,  wird  der  Miihe  des 
Nachschlagens  manches  uberfliissigen  oder  irrefiihrenden  Citates 
uberhoben  sein. 

Es  kann  auffallen,  dass  sich  in  den  Sammlungen  der 
historischen  Volkslieder  aus  der  Zeit  des  dreissigjahrigen 

Krieges  keine  Spur  von  der  Schlacht  findet.  Dagegen  hat 
sich  die  Sage  des  Stoffes  bemachtigt.  Es  ist  sogar  ein 

doppelter  Sagenkreis,  der  sich  an  die  Schlacht  knupft.  Die 

eine  dieser  Sagen  hat  ihren  Ursprung  wohl  in  dem  Volks- 
glauben  an  ominose  Erscheinungen  am  Himmel.  Im  Munde 
des  Wimpfener  Dominicaners  ist  dieser  Volksglaube  in  der 

Weise  modificirt  und  localisirt,  dass  an  die  Stelle  der  gliickver- 
heissenden  wunderbaren  Erscheinung  am  Himmel  die  Sendung 

eines  Rettungsengels  an  Ort  und  Stelle  tritt;  der  geflligelte 

Ritter  des  Wimpfener  Dominicaners  aber  ist  in  einer  Ver- 

sion in  einen  unter  hoherer  Einwirkung  stehenden  Artil- 
leristen  verwandelt:  kurz,  die  Explosion  der  Pulverwagen  ist 

das  Werk  iiberirdischer  Machte.  An  eine  absichtliche  Er- 

lindung  und  an  berechnete  Tauschung  zu  denken,  wie 

La  Roche  geneigt  ist1,  liegt  kein  Grund  vor.  Der  raoncbi- 
schen  Anschauung  ist  es  mit  solchem  Glauben  voller  Ernst; 
man  darf  nur  die  naive  Erzahlung  bei  Carafa  lesen. 

Anders  steht  es  allerdings  mit  der  zweiten,  in  die  Ge- 
schichte  der  Schlacht  verwobenen,  noch  kein  Jahrhundert 

alten  Sage  von  dem  Heldentode  der  400  Pforzheimer.  Man 

darf  fiir  die  Geschichte  ihrer  Entstehung  einfach  auf  Coste's 
abschliessende  Untersuchung  verweisen.  Dass  die  Sage  offi- 
cielle  Sanction  erhalten  hat,  ist  nicht  zu  verwundera,  n«ich- 
dem  einnial  Manner  von  wissenschaftlichem  Rufe  wie  Posselt 

ihre  Autoritat  dafiir  eingesetzt  hatten.     War  aber  eine  Arl 
1  Zeitschr.  a.  a.  0.  S.  66. 
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officieller  Anerkennung  einmal  ausgesprochen ,  und  hatte  sich 

die  Kunde  von  einer  angeblichen   Grossthat  im  Volke  ein- 
gelebt,    dann    war    die   wiederholte    Bestatigung   der  ersten 

Sanction  nur  eine  selbstverstandliche  Consequenz.    Die  Gene- 
ration von  1922  wird  allerdings  kein  Recht  mehr  zur  Ver- 

anstaltung   einer   abermaligen   Sacularfeier   haben,    nachdem 

inzwischen  die  Kritik   ihr  unerbittliches  Veto  eingelegt  hat. 

Bis  die  Sage  in  der  Literatur,    auch  in  der  ernsthaften,    als 
solche  anerkannt  ist,   scheint  allerdings  noch  geraume  Zeit 

vergehen  zu  sollen.   Die  in  den  fachwissenschaftlichen  Schriften 

heute   niedergelegten   Ergebnisse   der  Forschung   pflegen   in 
der  Kegel  nicht  raorgen  schon  allgemeinere  Beachtung  zu  linden. 

In  dem  dritten  Abschnitt  dieser  Beitrage  habe  ich  aus 

zweierlei    handschriftlichen    Quellen    theils    vollstandige    Ab- 

drticke,  theils  Ausziige  mitgetheilt:    1.  aus  amtlichen  Akten- 
stiicken,  2.  aus  geschriebenen  Zeitungsberichten.  Diese  sammt- 
liehen  Schriftstiicke  gehoren  rait  einer  Ausnahme  dem  Grossh. 

General-Landesarchiv  an.    und  zwar  der  zur  Zeit  in  Bildung 

begriffenen  Abtheilung  Haus-  und  Staatsarehiv.     Sie  sind  von 
La  Roche  bereits  beniitzt.    Ich  citire  dieselben  nach  der  pro- 
visorischen  Nummer,  mit  der  Bezeichnung  St.  A.    Ausserdem 
habe    ich    aus    den    Heilbronner   Akten    ausfiihrlichere  Mit- 

theilungen    gemacht,    als   dies  La  Roche  fur  seinen  Zweck 
thun  konnte.     Es  sind  bekanntlich  zwei  Bande,  mit  Ausziigen 

aus  den  Rathsprotokollen  der  Stadt  Heilbronn  und  mit  Ab- 

sehriften   der  aus  dem  Jahre  1622  stammenden  Correspon- 
denzen.     Ausziige  und  Abschriften  sind  von  dem  schon  er- 
wahnten   Heilbronner   Rathsherm   Johann    Philipp   Orth   mit 
grassem  Fleiss  aus  den  Originalien  gesammelt.    Die  beiden 

Bande  sind  urn  so  werthvoller,  da,  wie  ich  hore,  die  Original- 
akten  zum  grossen  Theile  nicht  mehr  vorhanden  sind.    Eine 
von  dem  Sammler  herriihrende  Vorbemerkung  im  ersten  Bande 

lasst  das  Jahr  1631  als  das   der  Abfassung  oder  Vollendung 
seiner  Arbeit  vermuthen. 

Die  zweite,  La  Roche  nicht  zuganglich  gewesene,  hand- 
schriftliche  Quelle  besteht  in  einer  Anzahl  von  geschriebenen 

Zeitungen  aus  dem  Jahre  1622.  Ich  fand  dieselben  bei  der 
Ordnung  der  Akten  des  Klosters  Salem,  unter  welche  sie 

jedoch  ganz  unzweifelhaft  nicht  gehoren.  Nach  einzelnen  Be- 

gleitschi-eiben,   welche  den  Zeitungsblattern  hin  und  wieder 

Digiti 
zed  by  G00gk 



342 

beigefugt  und  an  den  Constanzer  Stadtschreiber  Nicolaus 
Hammerer  gerichtet  sind,  gehoren  sie  unter  die  Akten  der 
Stadt  Constanz.  Nach  der  Unterschrift  stammen  die  Schrift- 
stiicke  aus  der  bischoflichen  Kanzlei  zu  Meersburg.  Die 
Zeitungsberichte  selbst  sind  zum  grossen  Theile  aus  Frei- 

burg, Breisach  und  anderen  vorderosterreichischen  Orten 
datirt.  Man  hat  es  also  wohl  mit  den  Berichten  des  bischof- 

lichen Agenten  am  Sitze  der  vorderosterreichischen  Regierung 
zu  Freiburg  und  mit  denjenigen  seiner  Correspondenten  an 
anderen  Orten  zu  thun.  Ein  neuer  Beweis,  wie  wohl  organisirt 
zu  jener  Zeit  die  Verbreitung  der  Tagesneuigkeiten  durch 

vielfaltige  Abschriftnahme,  auch  neben  der  gedruckten  Tages- 

presse,  war.1  Vom  kritischen  Standpunkte  aus  kann  man 
es  tadeln,  wenn  in  diesem  Abschnitt  beiderlei  Schriftstucke, 
die  aus  amtlichen  Akten  stammenden  und  die  Zeitungsberichte, 

bunt  durcheinander  gemischt  werden,  wahrend  doch  ihr  histo- 
rischer  Werth  ein  sehr  verschiedener  ist.  Es  geschah  den- 
noch,  zunachst  aus  dem  ausserlichen  Grunde,  um  nicht  neben 
dem  dritten  noch  einen  vierten  Abschnitt  bilden  zu  mtissen 

und  den  ohnehin  schon  auf  mehrere  Capitel  vertheilten  Stoff 
nicht  noch  mehr  zersplittert  zu  sehen.  Zum  Theile  aber  haben 
diese  Berichte  denn  doch  halb  officiellen  Charakter  und  be- 

ruhen  auf  guter  Information.  Zudem  ist  es  nicht  ohne  In- 
teresse,  den  Niederschlag  der  amtlichen  Verhandlungen  und 
der  wirklichen  Vorgange  in  den  Geriichten  des  Tages  ver- 
folgen  und  mit  dem  Inhalt  der  amthchen  Schriftstiicke  un- 
mittelbar  vergleichen  zu  konnen.  Gerade  desshalb  ist  die 
Zeitgrenze  fur  die  Mittheilung  der  Berichte  weiter  gezogen, 
als  fur  den  nachstliegenden  Zweck  geboten  gewesen  ware.  — 
Um  Wiederholungen  zu  vermeiden,  gebe  ich  hier  ein  Ver- 
zeichniss  der  von  mir  beniitzten  Archivalien: 

1.  Akten.  Baden-Durlach.  Religion.  —  Kriegssache.  Marggrav 
Georg  Fridrichen  Correspondent,  auch  dessen  Consilia  und  An- 
schlage  das  Unionswesen  und  die  Bobmische  Unruhen  betr.  etc 

1617 — 22.  (Jetzt  im  Grossh.  Hans-  u.  Staatsarchiv  prov.  Nummer  96.) 
—  Citirt:  St.  A.  96. 

2.  Baden.  Generalia  Kriegssache.  Acta  cessionis  aller  Marg- 
gravischen  Landen.  1622.  (Jetzt  im  Grossh.  Hans-  und  Staatsarchiv 
prov.  Nummer  100.)    Citirt:  St.  A.  100. 

3.  Akten  Specialia.  Constanz.  Correspondenzen.  Kriegssache.  1622. 
(Landesarchiv.)    Citirt:  C.  Z. 

1  Vgl   daruber  Opel  Zeitungspresse  S.  9  ff. 
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4.  Heilbronn.  Historic.  Kriegs-Schau-Platz  in  und  bei  tier  Stadt 
im  Jahr  1622.  Von  dem  Rathsherrn  Joh.  Philipp  Orth.  2  Foliobande. 
To.  I.  Protocollum  fiber  die  Kriegs  Acta,  was  sich  in  Anno  1622 
mit  der  Statt  Hailbron  vnnd  dero  angehderigen  Dorffschafften  begeben 
?nnd  zugetragen.  Sambt  beigefuegter  Rechnung  vber  aussgelegten 
pahren  Gelts,  Einquartirung ,  Garnison,  Raub,  Plunderung  vnd  Brandt, 
so  viel  aass  gehabter  fleisiger  erkhnndigung  hat  kflnnen  beige bracht 
werden,  der  lieben  posteritet  zur  Nachrichtung  zusammen  getragen 
worden.  XI  Bll.  u.  Bl.  1—378.  —  To.  II.  Missiual  aller  deren  in  A"  1622 
in  wehrendem  hochbeschwerlichem  Kriegswesen  mit  des  Heil.  Romi- 
schen  Reichsstatt  Hailbron  von  Rdmischer  Kayse  licher  Maytt.  Chur- 
fursten  vnd  Fursten,  auchandern  erbaren  Stat  ten  gewechselten  Schriflfteu, 
Instructionen ,  Crayssverhandlungen  vnd  anderm,  darvon  in  dem  ersten 

Theil  dess  Rhatss  Prothocolls  gedacht  worden.  (Fol.  379—1105  und 
H  B1L)  —  In  Bd.  I  S.  170  ff.  ist  auch  eine  zusammenhangende  Be- 
schreibung  der  Schlacht  enthalten  (abgedr.  unter  Abth.  II.  F.).  —  Im 
Stadtarchiv  zu  Heilbronn.    Citirt:  H*  A. 

So  weit  es  auf  Grund  der  mir  zuganglichen  Literatur 
und  Aktenstiicke  moglich  war,  habe  ich  am  geeigneten  Orte 

erlauternde  und  erganzende  Anmerkungen  in  Betreff  der  zahl- 
reichen  einzelnen  Controversen  beigefiigt. 

Fur  freundliche  Unterstutzung  in  meiner  Arbeit  sei  hiermit 
alien  betreffenden  Behorden  und  Privatpersonen  der  gebiihrende 
Dank  abgestattet. 

1.  Die  Literatur  fiber  die  Schlacht  bei  Wimpfen. 

a.  Ueber  die  Schlacht  im  Allgemeinen. 

1.  Schreiben  des  Reinhard  Volmerodt  an  den  Bischof 

von  Bamberg,  d.  d.  Neckarsulm  6.  Mai  1622,  Abends  8  Uhr. 
Auf  dem  K.  Kreisarchiv  zu  Bamberg.  Der  Verfasser  dieses 

altesten  Scblachtberichtes  war  wohl  von  Bamberg  geburtig  und  war 

Officier  in  einem  liguistischen  Regiment.  In  den  Zeitangaben  ist  Vol- 
merodt am  bestimmtesten  und  klarsten.  —  Abdruck  unter  Abth.  II.  A. 

2.  Bericht  Tilly's  liber  die  Schlacht. 
Ein  aolcher  ist  nach  A  Schreiber  (Vatcrl.  Blatter  I,  12)  auf 

zwei  Quartblattern  gedruckt  worden,  ich  konnte  jedoch  kein  Exem- 
plar davon  linden,  und  Schreiber  hat  sein  Versprechen,  den  Bericht 

in  seinen  Blattern  wiederzugeben ,  nnerfullt  gelassen.  In  den  mir 
zuganglichen  Monographieen  liber  Tilly  finde  ich  des  Berichtes  keine 

Krwahnung  gethan.  Sollte  Schreiber's  Angabe  vielleicht  auf  Miss- 
Terstandnibs  beruheu? 
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3.  Schreiben  des  W.  Loichinger  an  seinen  Bruder 
Johann  in  Traunstein,  d.  d.  Wirapfen  8.  Mai  1622. 

Original  im  K.  Reichsarchiv  zu  Munchen,  Schwedische  Kriegs- 
akta  Sammelband  B  85  fol.  563.  Loichinger  war  bairischer  Kriegs- 
commissar.  Das  Scbroiben  ist  in  eincr  der  gedruckten  Zeitungen  rer- 
Gffentlicht,  fur  diesen  Zweck  aber  von  dem  Drucker  willkuhrlich 
abgeandert  worden.  Wir  legen  dem  Abdruck  den  Wortlaut  der 
Zeitung  zu  Grunde,  fugen  aber  in  Noten  die  Abweichungen  des 

Originalschreibens  bei.  Loichinger's  Bericht  (bzw.  die  Zeitung  „ Ex- 
tract") ist  von  Khevenhiller  fast  wflrtlich ,  mit  eiuigen  aus  anderer 

Quelle  stammenden  Zusiitzen,  wiedergegeben.  —  Abdruck  siebe 
unter  Extract  etc.    Abth.  II.  C. 

4.  VerlaufF  der  /  zwischen  der  Key  ser-/ lichen  Armada  vnd- 
Marggraff  Durlach:  /  Mansfeld:  vnnd  Pfaltzisch  Kriegsvolck 
vmb  /  Heylbronn  vnd  Wimpffen,  den  6.  vnd  /  7.  May  Anno 

1622.  gehalte-/nen  Schlacht.  /  AuO  vnderschiedlichen  von 
beyderseyts  /  bey  dem  Treffen  gewesenen  furnehmen  Offi-  cie- 
rern  gethanen  Schreiben.  /  Sub  dato  Tewrlachen  den  8.  May  / 

Anno  M.  DC.  XXII.    /   Gedruckt  im  Jahr  1622.    (4  Bll.  4°.) 
Bibliothek  des  Alterthumsvereins  zu  Mannheim.  Von  einer  spa- 

teren,  mit  der  ersten,  ausgenommen  den  letzten  Absatz,  gleich- 
lautenden  Ausgabe  besitzt  die  Herzogliche  Bibliothek  zu  Wolfen- 
battel  (Mischbande  Histor.  187)  ein  Exemplar.  Der  Titel  dieser  Aus- 

gabe stimmt  in  den  ersten  Zeilen  voilig  mit  dem  der  fruheren  fiber- 

ein,  nach  „  Schreiben"  folgen  die  Worte:  Sampt  noch  einer  vom 
K6nig  in  Franckreich  wider  /  die  Hugenotten  erhalteneu  Victori.  / 
Sub  dato  Tewrlachen  den  8.  May  (Anno  1622.)  (Folgt  ein  kleines 
Titelbild,  eine  Schlacht  darstellend.)  Publicirt  sumptu  et  expcmis 

Contz  Baders  Anno  M.  DC.  XXII.  (4  Bll.  4°.)  Die  auf  dem  TiteL 
blatt  angekundigte  letztere  Relation  fehlt  im  Texte ,  welcher  vielmehr 
nur  eine  weitere  kleine  Zeitung  (Wimpfen  9.  Mai)  enthalt.  BenQtzt 

ist  die  Schrift,  namentlich  das  1.  Schreiben  und  das  Gefangenen- 
Verzeichniss ,  von  Khevenhiller  im  zweiten  Theile  seiner  Relation. 
—  Abdruck  unter  Abth.  II.  B. 

5.  Extract  /  DeC  verlauffs  zwischen  /  Mons.  Dilli,  vnd 
dem  Marggraff  /  von  Durlach/.  Was  den  6.  May  inn  der 

Durlachischen  /  Schlacht  an  Stucken  Munition,  vnd  Schantz- 
zeug  /  auch  anderen  Artoloria  sachen  den  Durlachischen  / 
abgenommen  wor/den.  Gedruckt  zu  Augspurg  durch  Andreani  / 

Aperger  im  Jahr  1622.    (4  Bll.  4°.) 
Bibliothek  des  Alterthums-Vereins  zu  Mannheim.  Die  Schrift 

enthalt  1.  das  vom  8.  Mai  datirte  Schreiben  Lochinger's  (siehe 
oben  Nr.  3)  und  2.  ein  Verzeichniss  der  erbeuteten  Waffen ,  Munition 
etc.  —  Abdruck  unter  Abth.  II.  C. 
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6.  AuC  Hailbrunn  vom  1.  vnd  11.  Maij  Anno  1622.    Be- 
langendt  die  Schlaeht  vor  Wimpffen. 

Offenbar  eine  der  vielen  nach  der  Schlaeht  gedruckten  Flug- 
schriften.  Ein  Exemplar  des  Originaldruckes  konnten  wir  nicht  auf- 
finden.  Einen  Abdruck  enthalt  die  noth  im  J.  1622  verflffentlichte 

Continuatw  Manssfeldischer  Kriegahandlung  S.  11—15.  fs.  Nr.  10.) 
Wieder  abgedruckt  ist  dieser  „Bericht  eines  Augenzeugen  von  der 

Schlachttf  in  Schreiber's  Vaterlandischen  Blattern  (Heidelberg  1812) 
S.  12—16;  mit  einigen  AbkQrzungen  endlich  von  La  Roche  in 
Beil.  10  Zeitschr.  S.  157—160.  Auffallen  kann,  dass  keiner  der  Be- 
arbeiter  die  Bemerkung  gemacht  hat,  dass  die  Relation  im  Theatrum 
Europaeum  gar  nichts  anderes  ist,  a!s  ebenfalls  ein  fast  wOrtlicher 
VViederabdruck  dieses  Berichtes  des  Heilbronner  Augenzeugen.  Ueber 
die  Personlichkeit  des  Berichterstatters  erfahrt  man  nichts.  Doch 

liisst  sich  aus  dem  ganzen  Tone  seines  Berichtes  der  Schluss 
ziehen,  dass  es  ein  Heilbronner  Burger  war.  Als  solcher  und  als 

Protestant  verrath  er  oflen  seine  Sympathie  rait  der  Sache  des  Mark- 

grafen,  Tilly's  Heer  ist  ihm  der  Feind.  Ob  der  Berichterstatter 
Augenzeuge  im  vollen  Sinne  des  Wortes  war,  mag  imraerhin  dahin- 
gestellt  sein.  Er  snlbst  behauptet  zwar:  auf  dem  hiesigen  Kirchthurm 
haben  wir  durch  ein  Perspectiv  fast  Alles  gerad  sehen  und  die 
M  usque  tad  en  horeu  kdnnen.  Das  Letztere  mag  gauz  wohl  richtig 
sein,  ob  man  aber  vom  Heilbronner  Kirchthurm  da9  Schlachtfeld 
wirklich  Qberblicken  kounte?  Jedenfalls  konnte  der  Heilbronner  alle 

Nachrichten  uber  den  Verlauf  der  Schlaeht  noch  wahrend  und  als- 
bald  nach  derselben  sammeln,  und  er  hat  dies  emsig  gethan. 
Der  erste  Absatz  in  dem  Berichte  ruhrt  wohl  nicht  von  ihm  selbst 

her,  sondern  ist  einleitender  Zusatz  des  Herausgebers  der  Zeitung. 

—  Auf  den  Wiederabdruck  des  Berichtes  version  ten  wir,  da  derselbe 
ohnehin  in  seiner  jetzigen  Gestalt  oft  genug  gedruckt  vorliegt,  ein 
Exemplar  des  Originaldrucks  aber  nicht  aufzufinden  war. 

7.  Schreiben  des  raarkgraflichen  Secretars  Abel  an  den 

Nurnberg'schen  Stadt-Obristen  von  Leubelfingen ,  wie  es  in 
der  Wiinpfeuer  Schlaeht  hergegangen,  d.  d.  Durlach  8./18. 
ilai  1622. 

Abgedruckt  bei  La  Roche  Zeitschr.  S.  153—157.  Wo  er  das 
Aktenstuck  gefunden  hat,  sagt  La  Roche  nicht.  In  den  mir  vor- 
liegenden  Akten  des  Gr.  General-Landesarchives  finde  ich  das  Con- 

cept nicht.  Das  Schreiben  selbst  beruht  jetzt  nach  H  u  r  t  e  r '  8  An- 
gabe  (K.  Ferdinand  II.  Bd.  U,  114  Anm.  275)  im  Kaiserl.  Staats- 

archiv  zu  Wien  (so  ist  doch*  wohl  die  oft  gebrauchte  ChuTre  St.  A. 
aufznidsen).  Unter  Abel's  Filhrung  wurden  die  markgraflichen  Wagen 
uach  Heilbronn  geflQchtet.    (S.  Einleitung  und  Abth.  III.) 

8.  La  grande  /  Et  Signalee  Victoire  /  emportee  en  champ 
de  bataille  par  /  Tarmee  Catholique,  sur  Parmee  Protestante 
allant  au  nombre  de  vingt  /  mille  combatants  au  secours  du 
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Prince  /  Palatin.  /  La  deffaicte  de  Parmee,  auec  le  nombre 

des  /  morts  et  prisonniers.  Les  noms  des  Princes  tuez  et 

deffaicts  au  combat'.  La  prise  de  cinquante  deux  pieces  de 
canon,  /  armes,  munitions,  enseignes,  bagages,  ri/chesses, 

et  autres  particularitez  de  la  ba'taille  dignes  de  remarque.  / 
A  Paris,  ;  Chez  Pierre  Ramier,  rue  des  Cannes,  /  M.  DC. 

XXII.    /    Auec  permission.     (7  Bll.  16°.) 
Im  Besitze  des  Herrn  Rechtsanwalt  Mays  in  Heidelberg.  Diese 

wenig  bedeutende  Flugschrift  aus  katholischem  L  iger  ist  wobl  Ueber- 
setzung  eines  deutschen  Originals.  Bemerkenswerth  ist  die  Angabe, 
der  Markgraf  habe  nicbt  freiwillig,  sondern  gezwungen,  seine  Stellung 
verandert.  —  Abdruck  unter  n.  D. 

9.  HeldenMuth  /  Der  thewren  hochwerthen  Ritter,  Caval- 
lieren  /  vnd  Soldaten  Gegenwehr  ernstlicher  Schlacht  /  oder 

Treffens  vor  Wumpffen  /  Defl  Durleuchtigen  /  Hochgebornen 

Fursten  vnnd  Herren  /  Herren  Georg  Friderichen  Marg- 
grafens  zu  Baden  vnd  Hochberg  Landgrafens  zu  Sausen- 
berg  /  als  selbst  Generalen  vnd  Feldtherrens :  /  Wider  vnd 
gegen  die  Furstliche  Bey/rische  Armada  vnnd  derselben 
General  Mons:  Tyllj  zu  welchem  sich  die  Hispanische  Herren 
General  /  Bon  Cordua  selbst  sampt  Reuterey  vnd  FuCvolck 

in  einer  /  grosserer  vnd  der  Marggravischen  weit  vberlege  ner 

Anzahl  auch  befunden.  /  Durch  wahre  Erfahrung  vnd  Augen- 
schein  /  kiirtzlich  beschrieben  vnd  verfal.t  /  Von  Wilhelmen 
von  Sitzingen  im  Wildbad  /  am  Schwartzwald  den  15.  Julij.  / 

Geschehen  im  Jahr  1622.     (12  Bll.  4°.  mit  2  Planen1.) 
Ein  Exemplar  dieser  Broschure  besitzt  die  Herzogliche  Bibliothek  zu 

Gotha  (Miscell.  Germ.  Vol.  II.  Hist.  4. 1272),  ein  zweites  die  K.  Bibliothek 
zu  Berlin  (ad  Bellum  tricenne  Bd.  55) ,  ein  drittes ,  jedoch  ohne  die 

beiden  Plane,  die  Handbibliothek  des  Gr.  General-Landesarchivs  zu 
Karlsruhe  (II.  85»).  Sitzingen  ist  ohne  Zweifel  Pseudonjm.  Die 
Schrift  verdankt  ihre  Entstehung  offenbar  apologetischer  Tendenz; 
sie  ist  dem  Befehlshaber  der  Reiterei  in  Markgraf  Georg  Friedrichs 
Heere  gewidmet  und  verweilt  mit  Vorliebe  bei  den  Heldenthaten  der 

Reiterei,  welche  nach  anderen  Berichten  „zeitig  ausgerissen  ist".  Ob 
der  Verfasser  nur  Augenzeuge  bei  der  Schlacht  war  oder  als  Mit- 
kampfer  an  ihr  theilnahm,  ist  aus  der  Schrift  nicht  zu  constatiren. 
Von  sich  selbst  spricht  er  nur  im  ersten  Theile  der  Broschure  ge- 
legentlich  einigemale ;  nach  den  beiden  Planen  musste  man  anuehmeu, 
dass  er  von  einer  Anhflhe  bei  Obereisesheim  den  Verlauf  der  Schlacht 

1  Diese  beiden  Plane  geben  wir  in  einer  Vernelfaltigimg  darch  Licht- 
druck,  in  etwas  kleinerem  Massstab,  einer  Separatausgabe  dieser  Bei- 
trage  bei. 
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roit  angesehen  hatte,  soferne  der  Reiter  mit  der  Chiffre  W.  v.  S. 
nicht  etwa  auf  Rcchuung  der  Phantasie  des  Zeichners  kommt  Der 
Aufenthalt  ira  Wildbad  lasst  darauf  schliessen,  dass  der  Verfasser  an 

den  Folgen  einer  Wunde  litt ,  eine  gelegentliche  Bemerkung  ira  Texte 
bestatigt  dies,  zeigt  aber  zugleich,  dass  die  Wunde  schon  alter  war, 
als  die  Schlacbt  bei  Wimpfen.  Einen  fruheren  Soldaten  wird  man  in 
Sitzingen  vennuthen  miissen,  wenn  er  auch  an  der  Schlacht  von 
Wimpfen  nicht  als  solcher,  sondern  nur  als  Znscbaaer  Theil  nahm. 
Dass  seine  Angaben,  wie  z.  B.  uber  Truppenstarke,  im  Einzelnen 
mit  Vorsicht  aufzunehmen  sind,  braucht  kuum  besonderer  Erw&hnung. 
Dass  Sitzingen  wohl  die  eine  und  die  andere  gedruckte  Zeitung  uber 
die  Schlacht  schon  in  Handen  hatte,  1st  nach  dem  Titel  wahrscbeinlich ; 

die  Tendenz  der  Polemik  gegen  anderweitige  Darstellungen  tritt  wieder- 
holt  in  der  Schrift  zu  Tage.  Auch  fur  die  Angaben  fiber  die  Verluste 
der  Markgraflichen  durften  die  gedruckten  Verzeichuisse  benutzt  seiu. 
—  Abdruck  unter  Abth.  II.  E. 

10.  CotUinuatio  ManOfeldischer  Kriegshandlung  ,  Das  ist  / 

Kurtze  vnd  doch  eigen/tliche  Beschreibung  was  sich  seit  ver-/ 
schienera  Monats  Martii  auff  gegenwertige  Zeit  in  ,  der 

Vndern  Pfakz  im  Elsass  vnd  sonsten  zwischen  den  Keyseri-/ 
sehen  Bayrischen  vnd  Pfaltzischen  Oder  ManBfeldischen  / 

vnd  Braunschweigischen  Armeen  zuge'tragen  vnd  verloffen.  / 
Darbey  sonderlich  vnd  auCfuhrlich  zu  finden  /  1.  Die  Schlacht 

vor  Wimpflfen  zwischen  Mons.  Tylli  vnd  dem  Marg/graven 

von  Baden  etc.  /   Gedruckt  im  Jahr  1622.    (30  S.  4°.) 
Ueber  Inhalt  und  Werth  dieser  Broschure,  einer  buchhandleri- 

schen  Speculation,  rgl.  E.  Fischer  De  Ernesti  Comitis  de  Mansfeld 

apologiis  et  de  Actis  Mansfeldicis.  Berolini  18J6  S.  84—37.  In  der 
einleitenden  Darstellung  sind  der  Schlacht  von  Wimpfen  nur  einige 
Zeilen  (S.  5)  gewidmet,  in  den  Beilagen  aber  ist  die  Relation  des 
Heilbronner  Augenzeugen  vom  1. ,11.  Mai  (s.  oben  Nr.  6)  auf  Seite 

11—15  abgedruckt  Ein  Exemplar  der  Continuatio  befindet  sich  auf 
der  Herzogl.  Bibliothek  zu  WolfenbQttel  (Mischbande  Polit  61.  7. 
Nr.  9.) 

11.  Ada  Mansfeldica.  !  Griindtlicher  Bericht  von  deB  / 

ManGfelders  Ritter-/Thaten  etc.  Wider  sein  vermeinte  in 
Truck  Anno  ,  1622  gegebene  Apology  etc.  Getruckt  iin  Jahr  / 

M.  DC.  XXIII.     (151  S.  4°.)    Seite  130—137. 
Ueber  diese,  Ende  Februar  1623  verOffentlichte  Schrift  vgl. 

Fischer  a.  a.  0.  36  ff.  Der  unbekannte  Verfasser  dieser  Tendenz- 
und  Schmah8chrift  nahm  unter  Cordova  an  der  Schlacht  von  Wimpfen 
Theil.  Der  eigentliche  Schlachtbericht  ist  mager  und  werthlos.  Die 

Hauptsache  fur  den  Verfasser  bleibt  es,  die  „calvinistischenu  Gegner 
jeder  erdenkbaren  Schlechtigkeit  und  Unmenschlichkeit  zu  beschul- 
digen.    Davon  weiss  er  nicht  genug  zu  erzahlen.    Auf  turkische,  un- 
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deutsche,  unredliche  und  schelmische  Weise  hatten  die  Markgraf- 
lichen  kleine  Sprenggruben  mit  Pulver  augefullt,  die  Rappiere,  be- 
sonders  die  der  Reiterei,  waren  mit  Gift  bestrichen  worden,  es  war 
Befehl  ertheilt,  keinem  Feinde  Pardon  zu  geben,  mit  Ausnahme  der 

Befehlshaber  u.  b.  w.  Aber  die  Rechnung  war  ohne  den  Wirth  gc- 
macht:  Gott  der  Allmachtige  war  noch  nicbt  calvinisch  geworden, 
sondern  in  dem  alten  katholiscben  Glauben  gebliebcn.  Anfaugs  batte 

die  markgrafliche  Reiterei  Verwirrung  unter  Tilly's  Scbwadronen  an- 
gerichtet,  scbon  wird  Victoria  geblasen,  in  einem  Huy  aber  wachst 
den  vereinigten  Armeen  wieder  der  Muth.  das  badiscbe  Lager  wird 
umringt,  unter  den  Wagen  durcb  kriecbt  man  hinein,  und  den  Feind 
kommt  eine  solcbe  Furcbt  und  Angst  an,  dass  zuerst  die  ganze 
Reiterei  in  vollem  Rennen  sich  auf  und  da  von  macbt  etc.  Der  fix- 

plosion  der  Pulverwagen  wird  keine  Erwahnung  getban.  —  Einen 
wortlichen  Abdruck  der  betreffeuden  Stelle  entbalten  „Manssfeldische 

Ein  vnd  Wasserbruche"  (s.  Nr.  16). 

12.  Le  Mercure  fran?ois.  To.  VIII.  A  Paris.  1623.  8°. 
p.  278 — 285.  Mit  einem  Kartchen  der  Pfalz  in  qu.4°  und 

einem  kleinen  Plane  der  Schlacht  von  Wimpfen  in  qu.8°. 
Eine  wenig  benutzte,  aber  beachtenswerthe  Relation.  Ausser  der 

unter  Abtb.  III.  mitgetbeilten  Zeitung  vom  15  /25.  April  und  dem  Bericht 

des  Heilbronner  Augcnzeugen,  deren  Spuren  sicb  im  Mercure  nach- 
weisen  lassen,  muss  dieser  nocb  andere  Quellen  benutzt  haben,  welcbe 
ich  nicht  kenne.  Des  Markgrafen  Truppenzahl  gibt  der  Mercure 
auf  30,000  zu  Fuss  und  3000  zu  Pferd  an,  die  Dauer  des  Stillstandes 

im  Kampfe  urn  Mittag  auf  etwa  1  Stunde.  Dann  liess  der  Mark- 
graf  seine  Reiterei  angreifen,  die  aber  von  Cordova  zuruckgeworfen 
wird :  „En  mesrae  temps  Tilly  fit  marcber  les  escadrons  de  cauallerie 
et  les  bataillons  de  Pinfanterie  a  rencontre  des  Palatinois  qui  les 
receurent  valeureusement ,  gardant  auec  bon  ordre  leurs  rangs,  sans 
pouuoir  estre  enfoncez:  tellement  que  les  Espagnols  et  Valons  ayant 
faict  semblant  de  reculer,  et  les  Allemens  du  Regiment  de  Bauver 
reculans  tout  a  faict,  on  les  attira  bors  de  leur  ordre  en  plein 

cbamp:  Mors  Cordoua  et  le  Regiment  du  Comte  d'Embde  crians, 
Vive  la  fay  Catholique,  aucuus,  Viue  VEmpereur,  d'autres,  Vive 
le  Boy  d'Espagne,  les  prirent  en  flanc  sur  leur  gauche,  et  commen- 
cerent  a  les  enfoncer:  Bauuer  ayant  faict  retourner  ses  Allemans  au 
combat  apres  auoir  tue  huict  des  siens  qui  fuyoient,  les  remenerent 
battans  a  leur  premiere  place  de  bataille.  En  mesme  temps  Tilly 
retournant  a  la  charge  contre  la  caualerie  de  la  corne  droicte,  il  la 
mit  entierement  a  vauderoute;  ce  fut  alors  que  le  Marquis  print  le 

chemin  pour  se  sauver  a  Gartac,  craignant  qu'on  luy  refusast  les 
portes  de  Heilbrun,  et  qu'il  abandonna  son  infanterie,  laquelle  a  la 
faueur  du  canon  et  commandee  par  le  Colonel  de  Helmstad  se  def- 
fendoit  vaillamment,  et  menoit  mal  un  Regiment  de  Neapolitains, 

iusquea  a  ce  qu'vn  accident  de  feu  ...  (Pulverexplosion)  . . .  Helmstat 
dit  aux  siens  qui  combatoient  aupres  de  luy  plusieurs  paroles  contre 
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le  Marquis  de  Durlac,  lors  qn'il  luy  vit  prendre  la  fuitte,  et  les 
asseoroit  que  sans  icelle  ils  emportoient  la  victoire,  mais  qu'il  leur 
falloit  mourir  en  gens  de  bien  la  face  vers  lears  ennerais,  ce  qu'ils 
firent  —  Folgt  dann  die  Todten-  und  Verwundetenliste  and  das 
Beuteverzeichniss. 

13.  Jiingler,  Joh.  Frid.  Biographie  Georg  Friedrich's 
in:  Stemmatis  Marchici-Badensis-Hachbergensis  radix.  In  dem 
Exemplar  der  Hof-  und  Landesbibliothek  zu  Karlsruhe 
Fol.  37b— 38. 

Die  Abfassung  dieser  handschriftlichen  Geschichte  der  Mark- 
graien  yon  Baden  fallt  in  die  Jahre  1623—1631.  Der  gedrangten 
Darstellung  in  der  ganzen  Schrift  entsprechend,  ist  aber  der  Schlacht 
bei  Wimpfen  nnr  mit  wenigen  Worten  Erwahnung  gethan. 

14.  Bericht  eines  Dominicaners  zu  Wimpfen.  —  Bei  Heid, 

Wimpfen  S.  195—198. 
Die  Quelle,  aus  der  Heid  den  Bericht  abdruckt,  ist  nicht  ge- 

nannt;  man  wird  wohl  annehmen  mussen,  dass  es  eine  Wimpfener 
Handschrift  ist.  Der  Monch  folgt  in  seiner  Erzahlung  der  landlaufigen 
Relation  und  schmuckt  sie  nur  in  seiner  Weise  mit  einem  Wunder 

aos.  Tilly  bringt  die  beste  Zeit  in  frommem  Gebet  in  der  Kirche  zu 
Wimpfen  zu  und  Oberlasst  der  Himmelskdnigin  das  Scbicksal  der  Schlacht. 
Er  tauscht  sich  auch  nicht  in  seinem  Vertrauen.  Die  entscheidende 

Wendung  in  dem  zuvor  zweifelhaften  Kampfe  datirt  von  der  Explosion 
der  Pulverwagen.  Diese  sind  aber  von  keinem  Geringeren  angezundet, 
als  von  einem  Boten  des  Himmels,  der  in  Gestalt  eines  Reiters  auf 
schneeweissem  Pferd,  von  keiner  Kugel  erreichbar,  um  die  feindliche 
Schlachtordnnng  hernmjagt  und  das  Pulver  entzundet.  So  haben  die 
Markgraflichen  selbst  ausgesagt.  —  Ich  reihe  die  Relation  hier  ein, 
weil  ich  die  Zeit  der  Abfassung  der  Klosterchronik  nicht  kenoe. 
Jedenfalls  stammt  diese  selbst  aus  spaterer  Zeit,  und  man  kann  in 
dem  Dominicaner  keinen  Zeitgenossen  der  Schlacht  vermuthen. 

15*.  Bellus,  Nicolaus.  Oesterreichischer  Lorbeerkrantz. 
Franckfurt  am  Mayn.  1625.  S.  474—475.  Mit  Plan  und 
einem  Reiterbild  des  Markgrafen. 

—  Dasselbe.    Ebdas.    1626.    S.  631—632.    Mit  Plan. 

—  Dasselbe.  Lateinische  Uebersetzung.  Ebdas.  1627. 
S.  525—527.    Mit  demselben  Plan. 

15b.  —  Kayserlicher  Triumpff  Wagen  vnd  Victoria.  Ebdas. 
1632.    S.  465 — 468.    Biographie  des  Markgrafen  Georg  Frie- 
drich,  mit  dessen  Brustbild  auf  S.  467. 

Der  Text  in  den  verschiedenen  Ausgaben  des  Lorbeerkrantz  ist 
fast  vflllig  identisch.  Im  Triumpff  Wagen  ist  Anfang  und  Schluss 
weggelassen,  im  Uebrigen  ist  der  Text  aus  Lorbeerkrantz  wdrtlich 
herubergenommen.    Der  8chlachtplan  der  altesten  Ausgabe  hat  etwas 
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kleineres  Format,  den  spateren  Ausgaben  ist  ein  etwas  grdsserer, 

aber  in  der  Zeichnuug  mit  dem  der  ersten  Aasgabe  vflUig  iiberein- 
stimmender  Plan  beigegeben.  In  der  Darstellung  folgt  Bell  us  vdllig 
dem  Heilbronner  Augenzeugen,  nur  vor  der  Pulverexplosion  ist  ein 
Passus  eingeschoben ,  dessen  Quelle  ich  nicbt  kenne.  Fur  den  Schluss 
hat  Bellu8  offenbar  den  Verlauff  (I.  4.  II.  B.) ,  besonders  die  der  Scbrift 
beigegebenen  Verzeichnisse  benutzt. 

16.  ManGfeldische  Ein-  vnd  Wasserbriiche  /  Ins  H.  Rom. 
Reich  /  vnd  angrantzendte  Lander  etc.  Getruckt  im  Jahr 

M.  DC.  XXV.     (283  S.  4°.)    Seite  152—160. 
Wflrtlicher  Abdruck  aos  Acta  Mansfeldica.  Ueber  die  Schrift 

ygl.  Fischer  a.  a.  0.  S.  60  ff. 

17.  Justa  exequialia  persoluta  serenissimi  ac  celsissimi 

herois,  principis  et  domini,  Dn.  Georgii  Friderici,  marchionis 
in  Baden  et  Hachberg,  etc.  filio  desideratissimo  et  fortissimo 

principi  ac  domino,  Dn.  Carolo  marchioni  in  Baden  et  Hach- 
berg, etc.  paternarum  virtutum  aemulo,  Bononiae  Gallorum 

27.  Julij,  Anno  1625.  in  pat  nam  caelestem  euocato.  A  viris 
bonis  ac  doctis  heroicarum  virtutum  praeconibus.  Genevae, 

apud  Petrum  Aubertum  academiae  typographum.  M.  DC.  XXVII. 

VI  B1L  103  S.  4°. 
Ausser  den  Qblichen  Oden,  Elegien  etc.,  welche  den  ganzen 

Band  fallen,  enthalt  die  Schrift  auf  S.  3  bis  18  eine  schwulstige 
Rede  auf  den  Markgrafen  Karl,  welche  (nach  S.  2  und  18)  Ritter 
Friedrich  von  Steincallenfels  am  5.  November  (1627?)  in  Genf  ge- 
halten  ha  ben  soil.  Uebcr  des  Prinzen  Betheiligung  an  den  Ereig- 
nissen  des  J  ah  res  1622  sagt  der  Redner  nur  Folgendes  (Seite  133 : 
Domum  verd  re  versus  (von  Malta)  anno  1622,  cum  ipsius  serenissi- 
mus  dorninus  parens  ad  cultus  diuini  conseruationem ,  libertatisque 
propugnationem  extremos  impenderet  conatus,  legionem  conscripsit, 
que  tota  propter  militnm  sibi  conciliatum  amorem  cognitamque  forti- 
tudinem  ex  veteranis  militibus  conflata  fuit,  atque  ita  ab  ipso  fuit 
ordinate,    vt  nullum  vnquam  in  ipsa   dta£{ag  vestigium  apparuerit 
  Verum  omnipotens  Deus  . .  secundos  successus  exercitui  nostro 
largiri  noluit.  Itaque  . . .  serenissimus  princeps  noster  expedire  censuit 
e  patria  secedere  atque  ali6  se  conferre  . . .  Itaque  Venetias ,  Unquam 

ad  asylum,  profectus  est.  —  Ein  Brustbild  des  Prinzen,  im  Harnisch, 
ist  der  Schrift  beigegeben. 

18.  Histoire  Generale  /  des  Gverres  /  de  Savoie,  de  / 

Boheme,  du  Palatinat,  /  et  Pays-Bas,  /  Depuis  Tan  1616, 
iusques  celuy  de  1627.  inclus.  /  etc.  Par  le  Seigneur  Du 

Cornet,  /  Gentilhomme  Belgeois.  /  A  Douay,  /  de  riinprhnerie 

de  Baltazar  Bellere,  au  compas  d'or,  /  Pan  M.  DC.  XXVIII. 

Digiti 
zed  by  G00gk 



351 

-  -  Neu  herausgegeben  von  A.  L.  P.  de  Robaulx  de  Sou- 
moy,  in:  Collection  de  Memoires  relatifs  a  Thistoire  de 

Belgique.    Bruxelles.    La  Haye.     1868.    To.  II,  29—37. 
Die  Originalausgabe  selbst  kenne  ich  nicht.  Die  mir  vorliegende 

neue  Aosgabe  (unter  den  Schrifteu  der  Soci6t6  de  FHistoire  de 

Belgique)  enthalt  oeben  dem  Text  der  Originalausgabe  noch  erlau- 
ternde  Anmerkungen ;  fur  den  vorliegenden  Abschnitt  Bind  dabei 
ausser  Originalcorrespondenzeh  dee  Brttsseler  Archivs,  besonders 
Chappuys  Histoire  generate  de  la  guerre  de  Flandre,  Le  Vassor 
Histoire  de  Louis  XIII.  und  Mercure  francois  benQtzt.  Zur  Orien- 
tirnng  fiber  den  Verfasser  und  seine  Quellcn  dient  eine  treffliche 
Einleitung  des  Herausgebers.  Im  2.  Bandc  findet  sich  als  Appendix 

zu  dem  Abschnitt  Qber  den  Pfalzer  Krieg  noch  eine  Liste  der  Offi- 
ziere  der  niederl&ndisch-spanischen  Truppen,  fur  das  Jahr  1622  auf 
S.  112—123.  —  Ueber  du  Cornet  siehe  auch  Einleitung. 

19.  Beschreibung  der  Schlacht  vor  Wimpfen.  (Von  dem 

Heilbronner  Rathsherrn  Job.  Phil.  Orth.)  In:  Historie  Kriegs 

Schau-Plaz  in  und  bei  der  Statt  1622.    To.  I,  170—197. 
Die  Abfassung  dieser  Beschreibung  fallt  wie  die  des  ganzen 

Sammelwerkes  (s.  Einleitung)  wohl  erst  in  das  Jahr  1631.  Wie  weit 
dabei  Aufzeichnungen  aus  fruherer  Zeit  und  wie  weit  Druckschriften 

benfitzt  wurden,  bleibt  dahingestellt.  Der  Verfasser  sagt  nur,  er 
habe  den  Hergang  der  Schlacht  geschildert,  so  viel  man  dessen  durch 
fleissige  Nachfrage  habe  Bericht  eriangen  kdnnen.  Fflr  die  Verlust- 
ond  Beuteiiste  muss  Orth  das  gedruckte  Verzeichniss  vorgelegen  sein, 
und  zwar  scheint  die  betreffende  Stelle  aus  Bellus  zu  stammen.  Vgl. 
des  Weiteren  die  Einleitung.  —  Abdruck  unter  II.  F. 

20.  de  Nor  is,  Alessandro.  Guerre  di  Germania  dalP 

anno  M.  D.  CXVIII  sino  alia  pace  di  Lvbeca  trasportate 
Delia  lingua  Italiana.    In  Venetia.     1633.     S.  216—218. 

Folgt,  abgesehen  von  einigen  Auslassungen  und  Zusatzen,  dem 
Heilbronner  Augcnzeugen.  aber  in  der  Relation  des  Bellus,  und 
zwar  mit  einigen  Auslassungen  und  Abkurzungen,  auch  Zusatzen. 
Mit  Bellus  gibt  de  Noris  z.  B.  des  Markgrafen  Infanterie  auf  8  (statt  5) 
Regimenter  an,  sagt  aber  spater  doch,  sein  und  Tillys  Heer  seien 
quasi  di  numero  pari  gewesen. 

21.  Theatrum  Europaeura.  To.  I.  Franckfurt  a.  M.  1635. 
Seite  719—720.    Mit  Plan. 

Fast  wdrtliche  Wiedergabe  des  Berichtes  des  Heilbronner  Augen- 
zengen  vom  8.  Mai. 

22.  Joh.  Cluveri  Historiaruin  totius  mundi  epitome. 
Lugduni  Batav.     1637.     p.  790 *. 

Nur  wentge  Zeilen,  ohne  Belang. 
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23.  Wassenbergius,  Everh.  Commentariorum  de  bello 
inter  Ferdinandos  II.  et  III.  et  eorura  hostes  liber  singularis. 

Francofurti.  1638.  S.  59 — 61,  und  gleichlautend  in  desselben: 
Florus  Germanicus.     Coloniae.     1640.     S.  49 — 51. 

Ohne  Belang.  W.  lasst  die  Schlacht  bei  Heilbronn,  wie  er  sie 

nennt,  am  27.  April  (7.  Mai)  geschlagen  werden,  folgt  in  der  Dar- 
stellung  wesentlich  der  landlaufigen  Erzahlung.  Unrichtig  ist  die 
Schlussbemerkung :  Doctus  hac  sua  clade  march io  in  aeternum  armis 
et  dubiis  bellorum  successibu3  valedixit. 

24.  Carafa,  Carolus  (Episcop.  Aversanus).  Commentaria 
de  Germania  sacra  restaurata.  Coloniae  Agrippinae.  Apud 
Cornelium  ab  Egmond.    1639.    S.  122  f. 

Die  Version,  welche  hier  die  Erzahlung  des  Wimpfener  Domini- 
caners  von  der  wunderbaren  Erscheinung  erhalt,  ist  zu  charakteri- 
stisch ,  als  dass  sie  nicht  wdrtlich  mitgetheilt  werden  sollte.  In  deut- 
scher  Uebersetzung  ist  sie  bei  Sachs  IV,  431  abgedruckt. 

Hanc  hisignem  victoriam,  tarn  impari  apparatu  obtentam,  quis- 
quis  ea  tempestate  Caesaris  faelicitati  potius,  quam  generalium  vir- 
tuti  tribuit.  Caesari  enim  astra  ipsa  et  superi  militarunt,  prout  ipse 

comperi,  dum  essem  in  conventu  Ratisbonensi  pro  translatione  elec- 
torates, quod  tunc  ad  paucorum  devenit  notitiam.  Mini  enim  retulit 

Joan.  Godefridus  episcopus  Bambergae  et  Herbipolis1,  ob  incompa- 
rabiles  virtutes  dignus  aeterna  memoria,  qui  postea  in  eodem  con- 

ventu mortuus  est;  ex  narratione  sui  cujusdam  praefecti  militum, 

quamvis  e  Lutheri  gregalibus  (alebat  enim  suis  impensis  idem  epis- 
copus duas  insignes  legiones,  unam  peditum,  et  alteram  equitum  in 

exercitu  catholico),  quod  cum  ambo  exercitus  una  acriter  concer- 
tarent  et  catholicus  adeo  succumberet,  ut  duabus  bombardis  amissis 

propius  periculo  esset;  forte  prope  praedictum  praefectum  miles  qui- 
dam,  legionis  Hispanicae  Cordubae  discurrerat,  hie  (cui  octodecira 

mensium  facultatem  loquendi  magni  cruciatus  ademerant,  quibus  cap- 
tivus  ab  hostibus  attritus  fuerat)  ad  eundem  conversus,  dixit  mulierem 
candidis  vestibus  fulgentem  se  in  aere  videre,  quae  nutu  catbolicos 
ad  bellum  excitaret  et  victoriam  polliceretur,  cumque  paulo  ante 
ipse  miles  progressus  esset,  casu  in  bombardam  (quam  smiriglium 
vocant)  ignito  fomite  sui  sclopi  ignem  intulit;  illico  vi  erumpentes 
pilae,  inimici  exercitus  undequaque  curribus  constipatam  muuitionem 
inflammarunt,  tanto  impetu,  tanto  omnium  terrore,  ut  dispersi  milites 

vires  colligere  ac  praelium  rcstaurare  nequiverint ,  ex  quo  tanta  con- 
fusio  postea  emanavit,  ut  desperatione  adactus  marchio  cum  paucis 
sylvas  fugiens  saluti  suae  consuluerit,  amissis  impedimentis  omnibus 
pretiosissimis ,  inter  quae  ferebantur  fuisse  aliquot  currus  monetae 
signatae,  quam  milites  pileis  suis  exceperunt  et  graviori  measure 
diviserunt    Subdam   id  quod   postea   mihi    subjunxit    episcopus    ad 

1  Johann  Gottfried  von  Aschhausen,  f  29.  Dez.  1622 
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reprimendam  perfidiam  Lutheranorum  aliorumque  haereticorum  im- 
pugnantium  intercessionem  sanctorum.  Cum  enim  suae  legionis  prae- 
fectum  haec  narrantem  episcopus  interrogasset,  an  mulierem  tunc 
temporis  ipse  vidisset  et  quam  illam  fuisse  putaret,  respondit,  se  non 

vidisse;  attamen  pro  certo  credere,  fuisse  aliquem  angelura;  cui  sub- 
ridens  episcopus  subjunxit:  num  vidisset  unquam  angelum  depictum 
sub  forma  mulieris?  illam  fuisse  deiparam,  maximam  imperatoris 

patronam,  cujus  patrocinio  praeclarissimas  de  hostibus  victorias  repor- 
tarat,  quam  suam  generalissimam  vocare  depictamque  in  suis  militari- 
bus  signis  deferre  consueverat.  Ingens  sane  miraculum,  cui  haud  du- 
biam  tanti  praesulis  authoritas  fidem  facit. 

25.  Helvicus,  Nicolaus.  Caesar  victoriosus,  siue  Thea- 
trum  historiae  universalis  catholieo-protestantium.  Franckfurt. 
1641.  S.  350—351.  Sammt  Schlachtplan  und  Brustbild  des 
Markgrafen. 

Wdrtlich  aus  Bellas  Lorbeerkrantz  abgedruckt;  dorther  stammt 

auch  der  Schlachtplan,  wahrend  das  Brustbild  Georg  Friedrich's  aus 
des  Bellus  Triumpff  Wagen  herubergenommen  ist.  An  die  Relation 

des  Bellus  reiht  Helvicus  sodann  noch  die  Erz&hlung  Car  a  fa's  fiber 
die  wunderbare  Erscheinung. 

26.  Lotichius,  Jo.  Petrus.  Rerum  Germanicarum  sub 
Matthia  etc.  libri  LV.  Francof.  ad  Moenum.  1646.  (Praefatio 

1645.)    S.  304—5.    Mit  Plan. 
Hauptquelle  offenbar  das  Theatrum  Europaeura,  dessen  Bar- 

stellung  in  freier  Weise  bearbeitet  ist,  das  Werk  stammt  aus  der- 
selben  Oflicin;  der  Plan  in  dem  Werke  des  Lotichius  ist  derselbe 
wie  im  Theatrum. 

27.  Drexelius,  Hieremias.  Horologium  auxiliaris  tute- 
laris  angeli.  In:  Opera  omnia.  Moguntiae.  1651.  4°.  S.  458 — 
459.  Die  Abfassung  des  Horologium  scheint  jedoch  schon  in 
den  Anfang  der  zwanziger  Jahre  zu  fallen. 

Der  gelehrte  Jesuite  hat  es  in  der  Hora  V.  consid.  II.  mit  der 
Frage  zu  thun:  qua  ratione  pingantur  angeli:  seu  vestes,  habitus, 
forma,  assumptum  schema  angelorum,  und  fiihrt  in  der  Reihe  glaub- 
bafter  Engelserscheinungen  auch  die  Erz&hlung  des  Wimpfener  Domini- 
caners  auf,  ohne  jedoch  seine  Quelle  zu  nennen.  Sollte  nicht  uber- 
haupt  das  Verhaltniss  das  umgekehrte  uud  Drexels  Horologium  die 
ursprungliche  Quelle  sein,  aus  der  der  Dominicaner  erst  geschdpft  hat? 

28.  Brachelius,  Ad.  Historiarum  nostri  temporis  editio 

ultima.    Amstelodami.    1655.    (Praefatio  1652.)    S.  71—72. 
Ohne  Belang.    Gibt  den  7.  Mai  als  Schlachttag  an,   weiss  von 

einer  Unterbrechung  des  Kampfes  nicht s.    Carafa's  Erzfihlung  ist  ein- 
gefugt.    Der  Markgraf  sollte  zum  Mansfelder  geflohen  sein. 
Z«it«hjr.  xxxi.  23 
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29.  Thomas  Mallinger's  Tagbticher  von  1613  bis  1660. 
—  In  Mone's  Quellensainmlung  der  badischen  Landes- 
geschichte  II,  530  (April  28.). 

Mallinger's  Quelle  ist  offenbar  ̂ Verlauflf"  etc.  Diese  Broschure 
hat  er  frei  beniitzt,  naraentlich  theilt  er  daraus  im  Wesentlichen  das 
Beuteverzeichniss  mit.  Ueber  die  Schlacht  selbst  berichtet  er  nur, 
Cordova  sei  auf  empfangene  Losung  in  aller  Eile  herangeruckt  und 

habe  alsbald  das  engliache  und  hollandische  Volk  in  die  Flucht  ge- 
schlagen. 

30.  Tagbuch  des  Augustin  von  Fritsch.  Obersten  und 
Commandanten  der  Stadt  Weyden,  von  seinen  Thaten  und 

Schicksalen  im  30jahrigen  Kriege.  In:  Lorenz  Westen- 

rieder's  Beytrage  zur  vaterland.  Historie  etc.  IV,  109 — 
111.    (Munchen.    1792.) 

Das  Tagbuch   ist  von   Fritsch   in   seinem   61.  Lebensjahr    1660 
niedergeschrieben  worden.    Der  Verfasser  war  also  23  Jahre  alt,  als 
er  in  einem  bairischen  Regiment  (Schmidt)  die  Schlacht  bei  Wimpfen 
mitmachte;   das  Regiment  stand  dem  rechten  FlOgel  des  Markgrafen 
gegenttber,   nahe  an  den  Spiesswagen.    Die  Wendung  in  der  Schlacht 
ftihrt  F.  auf  die  Explosion  der  Pulverwagen  zuriick.    Im  Ganzen  ist 
der  Bericht  dttrftig.    Den  Tod  des  Herzogs  Magnus  schildert  er  rnit 

folgenden  Worten :  n  Vnd  hat  vnnser  Fourir  der  Passauer  den  Herzog 
Magnus  von  Wurtrenberg  gefangen  bekhommen,  aber  Ime  von  zweyen 
Reuttern  abgenommen  worden,  aber  den  Rappen  den  der  Herzog  ge- 
ritten,   gelassen,   darmit  er  aber  nicht  zufrieden  gewesen,   sondern 

sich  vf  selbigen  gesetzt,  vnnd  da  die  Reutter  ihn  neben  vnsern  Regi- 
ment  gedachten  Herzog  vorbey  gefiirth,  ist  er  Fourir   hinderwarts 

hinzugeritten  vnnd  Ihm  Todt   geschossen,   vnnd   sich   ins  Regiment 

saluirt,  sonst  hett  es  villeicht  auch  sein  Leben  gecosstet".  —  Kb  war 
mir   nicht   moglich,    zu   constatiren,    woher   La  Roche  seine    An- 

merkung  1  Zeitschr.  a.  a.  0.  S.  70  genommen  hat.    Der  Augenzeuge, 
der  den  Vorgang  berichtet,  ist  eben  niemand  anders,  als  der  spat  ere 
Oberst  Augustin  von  Fritsch,  der  in  der  Schlacht  vou  Wimpfen  noch 
kein  Regiment  gefflhrt  hat,   und   das  Wappen  des  Herzogs  ist  viel- 
mehr  dessen   Rappe.    La  Roche  citirt  die  Heilbronner  Akten,    aber 

dort  findet  sich  iiber  diese  Episode  nichts.  —  Frohnhauser  Wimpfen 
S.  304  nimmt  La  Roche's  Anmerkung  rait  sammt  dem  „ Wappen*   in 
den  Text   auf.    Auch  in  La  Roche's   dreissigj.  Krieg   ist   sie    ttber- 
gegangen  (I,  100). 

31.  Der  Durchleuchtigsten  Fursten  und  Marggrafen  von 
Baaden  Leben,  Regierung,  Grossthaten  und  Absterben.  Aus 

bewahrten  Geschicht-Schreibern  hervorgesuehet  etc.  Mit  unter- 
schiedlichen  Kupfern  gezieret.  Franckfurt  u.  Leipzig.  Christoph 
Riegel.    1095.    VI  Bll.    474  u.  132  S.    kl.120. 
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Georg  Friderich  S.  340—354.  Der  Passus  fiber  die  Schlacht  von 
Wimpfen  1st  wdrtlich  aus  dem  Theatrum  Europaeum  abgedruckt, 

und  auch  die  von  La  Roche  (Zeitschr.  S.  58  Anm.  2)  angefuhrten 
Worte  stammen  aus  dem  Theatrum. 

32.  v.  Ziegler  und  Kliphausen,  Heinrich  Anshelm.  Histo- 
risches  Labyrinth  der  Zeit.  Leipzig.  1701.  Nr.  CCXII.  Die 

Marggraffliche  Baden-Durlachische  Linie.     S.  403 — 405. 
Folgt  in  der  Darstellung  der  Schlacht  dem  Heilbronner  Augen- 

zeugen,  und  zwar  wohl  nicht  dem  Originalbericht,  sondern  der 

Relation  im  Theatrum  Europaeum.  In  den  Angaben  fiber  Verlust 
and  Beute  weicht  er  davou  ab :  nach  ihm  hatte  die  Zahl  der  Ge- 

fallenen  auf  markgraflicher  Seite  6000,  die  der  Gefangenen  2000, 
der  erbeuteten  Fahnen  120  und  der  Wagen  1500  betragen. 

33.  Adlzreiter,  Joa.  Annalium  Boicae  gentis  partes 

tres.  Francofurti  ad  Moenum.    1710.    Pars  III.    Sp.  91. 
Ohne  Belang. 

34.  Khevenhiller,  Fr.  Chr.  Annalium  Ferdinandeorum. 

Neunter  Theil.    (Leipzig.    1724.)    Sp.  1705—1709. 
Im  ersten  Theil  des  Berichtes  folgt  K.  dem  Berichte Loichinger's, 

von  dem  nur  die  letzten  paar  Satze  wegbleiben.  Fur  den  zweiten 

Theil  benutzt  er  den  „Verlauffu;  zuerst  einen  Satz  aus  dem  Oppen- 
heimer  Schreiben  vom  10.  Mai,  dann  das  Verzeichniss  der  Ge- 

fangenen und  zuletzt  die  erste  Halfte  des  Schreibens  aus  dem  Feld- 
lager  vom  8.  Mai. 

35.  Schoepflin,  Dan.  Historia  Zaringo  Badensis.  Carols- 
ruhae.    1763—66.    IV,  192—198. 

Eine  ausserordentlich  fleissige  und  gewissenhafte  Darstellung  auf 

Grand  der  secundaren  Literatur.  Um  die  Existenz  einer  gleichzeitigen 

Druckschrift  uber  die  Schlacht  hat  Schopflin  gewusst,  gesehen  hat  er 

ohne  Zweifel  keine;  sonst  hatte  er  bei  seiner  sonstigen  Sorgfalt  in 

der  Angabe  seiner  Quellen  den  Titel  citirt.    Vgl.  S.  196  Anm.  k. 

36.  Sachs,  Joh.  Christ.  Einleitung  in  die  Geschichte  der 

Marggravschaft  Baden.  Bd.  IV.  Carlsruhe.  1770.  S.  426— 435. 
Wesentlich  nach  Schdpflin,  dem  selbst  die  Citate  entliehen 

sind.  Merkwfirdig  ist  die  erste  Erwahnung  der  400  Pforzheimer  in 

einer  Anmerkung  (S.  433  Anm.  y),  mit  einem  vorsichtigen  „Man 

roeldet".   Vgl.  hiezu  Coste  in  dem  unten  citirten  Aufsatz  S.  26  u.  46. 

37.  Sattler,  Chr.  Fr.  Wurtenberg  unter  den  Herzogen. 

Bd.  VI.    Tubingen.    1773.    S.  171  f. 
Bench tet  von  der  Ankunft  des  Markgrafen  in  Stuttgart  am  Tag 

nach  der  Schlacht  und  von  der  Intervention  des  Herzogs  Johann 

Friedrich  bei  Tilly  fur  die  Markgrafschaft  Baden  und  die  Stadt 
Heilbronn. 
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38.  Schreiber.  A.  Vaterlandische  Blatter.  Heidelberg. 
1812.    S.  12—16. 

Abdruck  des  Berichtes  des  Heilbronner  Augenzeugen  vom  11.  Mai. 

Wegen  des  von  Schreiber  erwahnten  Berichtes  Tilly's  vgl.  oben  unter 
Nr.  2. 

39.  Munch,   Ernst.    Die  Schlacht  bei  Wimpfen.     1622. 

In  Sommerlatt's  Erinnerungen  S.  1 — 16. 
Als  Quellen  gibt  der  Veifasser  an:  Theatrum,  Carafa,  Kheven- 

hiller,  Sachs,  Sattler  und  —  Posse  It.  Dieser  Autoritat  entspricht  auch 
der  Werth  dieser  pathetischen  Darstellung:  Roman,  keine  Geschichts- 
erzahlung. 

40.  Jager,  C.  Geschichte  der  Stadt  Heilbronn.  Ebd.  1828. 

II,  197—202. 
Hauptquelle:  Orth's  Beschreibung. 

41.  v.  Kausler,  Fr.  Atlas  der  wichtigsten  Schlachten  etc. 

Freiburg.  Herder.  1830—38.  S.  223—225.  Das  Treffen  bei 
Wimpfen  am  6.  oder  8.  Mai  1622.     Mit  Plan. 

Quellen:  Theatrum  und  Mercure.  Das  Urtheil,  welches  die 

Kritik  fiber  das  Kausler'sche  Werk  gefallt  hat,  ist  bekannt.  Ueber 
jedem  Zweifel  erhaben  ist  dem  Verfasser  die  Thatsache,  dass  sicb 

der  grtfsste  Theil  der  Pforzheimer  ffir  die  Rettung  ihres  Landes- 

fursten  geopfert  hat.  Kausler  will  „alle  Quellen"  an  Ort  und  Stelle 
verglichen  haben.  In  der  Bestimmung  des  Schlachttages  schwankt  er 

zwischen  dem  6.  und  8.  Mai,  mit  Berufung  auf  die  „Quellen- 
Schriftsteller*. 

42.  (He id.)  Geschichte  der  Stadt  Wimpfen.  Darmstadt. 
1836.    8°.    Seite  184—204. 

In  der  Darstellung  der  Schlacht  selbst  folgt  H.  dem  Theatrum 
Europaeum,  die  Sage  von  den  400  Pforzheimern  ist  aus  Deimling 
und  Posselt  herubergenommen.  Ffir  die  Vorgange,  soweit  sie  die  Stadt 
Wimpfen  betreffen,  sind  die  Akten  des  Stadtarchivs  fleissig  benfitzt. 
Abgedruckt  hat  H.  auch  den  Bericht  des  Wimpfener  Dominicaners 
und  das  Beuteverzeichniss. 

43.  (v.  Brandt,  Heinrich.)  Geschichte  des  Kriegswesens. 
4.  Abth.  Geschichte  der  Entwicklung  des  Kriegswesens  im 
17.  Jahrhundert.    Berlin.    1838.    S.  141—149. 

Wesentlich  nach  Khevenhiller  und  Theatrum  Europ. 

44.  Hausser,  Ludwig.  Geschichte  der  rheinischen  Pfalz. 
Heidelberg.    1845.    Bd.  II,  382  f. 

Nach  dem  Theatrum  Europaeum.  Die  400  Pforzheimer  werden 
auf  300  reducirt. 
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45.  von  La  Roche,  Carl  Du  Jarrys  Frbr.    Die  Schlaeht  bei 

Wimpfen  am   ~—xF-^  1622.  —  In:  Zeitschrift  fur  Kunst, r  6.  Mai 
Wissenschaft  und  Geschichte  des  Krieges.  Berlin.  Mittler. 

Jahrg.  1846,  7.  u.  8.  Heft  S.  48—01  u.  Beil.  S.  143—164. 
—  Im  Wesentlichen  mit  denselben  Worten  ist  der  Aufsatz 

in  La  Roche's  Dreissigjahriger  Krieg  (Schaffhausen.  Hurter 
1848—52)  I,  91—109  ubergegangen. 

La  Roche's  von  strategischen  Gesichtspunkten  ausgehender  Auf- 
satz ist  die  eingehendste  und  bedeutendste  Arbeit,  die  wir  bi^  jetzt 

fiber  den  Gegenstand  besitzen.  Ihre  Schwache  ist  das  Operiren  mit 
einem  unzulanglichen  Quel  lei i material  und  die  Verzichtleistung  auf 

kritische  Sichtung  der  Quellen.  In  der  Sage  von  den  400  Pforz- 
heimern  spricht  sich  La  Roche  mit  schonender  Znrflckhaltung  aus; 
war  er  doch  der  Erste,  der  flffentlich  eine  kritische  Untersnchung 
der  Sage  wagte.  Vgl.  Coste  a.  a.  0.  S.  32.  Hurter  (s.  49.)  hat  den 
richtigen,  von  La  Roche  selbst  nicht  ausgesprochenen  Schluss  aus 
seiner  BeweisfOhrung  gezogen. 

46.  v.  Martens,  K,  Geschichte  der  innerhalb  der  gegen- 
wartigen  Grenzen  des  Konigr.  Wiirttemberg  vorgefallenen 

kriegerischen  Ereignisse.  Stuttgart.  1847.  S.  291 — 97  und 
Beil.  XXV  S.  814—817. 

Hauptquelle:  Orth;  daneben  siud  bentttzt  La  Roche,  v.  Brandt, 
Kbevenhiller,  Theatrum,  Kausler  und  die  Akten  uber  das  Verhflr 
wcgen  des  Herzogs  Magnus. 

47.  SchreibGr,  Guido.  Der  badische  Wehrstand  seit  dem 
17.  Jahrhundcrt  bis  zu  Ende  der  franzosischen  Revolutions- 

kriege.    Karlsruhe.    1849.    S.  80—87. 
Quelle:  La  Roche. 

48.  Beschreibung  des  badischen  Feldzugs  im  Jahr  1622, 

mit  der  Schlaeht  bei  Wimpfen  am  6.  Mai  1622.  —  In: 
Badischer  Militar-Almanach  Jahrg.  II  (1855)  S.  115—132. 

Hauptquelle:  La  Roche.  Verfasser  des  Aufsatzes  ist  wohl  der 
Herausgeber  des  Almanachs,  der  jetzige  Generalmajor  v.  Renz. 

49.  v.  Hurter,  Friedrich.  Geschichte  K.  Ferdinands  II. 

Schaffhausen.     1858.    II,  113—116. 
Folgt  unter  Benfltzung  „der  fibrigen  (welcher?)  Quellenu  wesent- 

lich  dem  Berichte  des  markgraflichen  Secretars  Abel  (abgedruckt 

bei  La  Roche  Zeitschr.  S.  153 — 157^.  Mit  vollem  Recht  zieht 

Hurter  (S.  116  Anm.  283)  aus  La  Roche's  Beweisfflhrung  den 
Schluss,  dass  damit  eigentlich  schon  der  Ungiund  der  Sage  von  den 
400  Pforzheimern  un wider leglich  dargethan  sei. 
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50.  von  Villermont,  Graf.    Tilly.   Aus  dem  Franzosischen 
ubersetzt.    Schaffhausen.    1860.    S.  145—149. 

Die  mir  vorliegende  deutscbe  Uebersetzung  enthalt  keine  An- 
gabe  iiber  die  filr  den  Abschnitt  bentitzten  Quellen. 

51.  Pfluger,  J.  G.  F.    Die  Schlacht  bei  Wimpfen.    In 
dessen:  Geschichte  der  Stadt  Pforzheim.  Ebd.  1862.  S.380— 394. 

Fleissig,  wie  das  gauze  Buch,  ist  dieser  Abschnitt  gearbeitet, 
aber  ohne  jede  Spur  von  Kritik.  Man  lese  nur  das  Verzeichniss  der 

Quellen  auf  S.  380  -  81 ;  wie  sie  hier  im  buntesten  Durcheinander 
aufgezahlt  sind,  sind  sie  im  Texte  verwerthet.  In  der  Darstelluug 
des  Verlaufs  der  Schlacht  folgt  Pf.  wesentlich  La  Roche.  Die 
Ilauptsache  bleibt  aber  dem  Geschichtschreiber  der  Stadt  Pforzheim 
die  Rettung  der  Heldenthat  der  400  Pforzheimer.  Die  Tradition  gilt 
ihm  als  Gewahr  historischer  Gewissheit.  ffWollte  man  mit  dem 
silentio  inter  aequales  bei  der  Geschichtechreibung  einen  Maesstab 
anlegen  und  darnach  seine  historische  Kritik  einrichten,  so  mussten 
auch  die  Thaten  eines  Leoiiidas,  eines  Tell,  eines  Winkelried  etc. 

aus  dem  Buche  der  Geschichte  gestrichen  werden."  Die  Existcnz 
einer  unhistorischen  Sage  ist  also  ein  Beweisgrund  fur  die  historische 
Glaubwiirdigkeit  einer  zweiten  und  dritten.  Man  vergleiche  uber 
Pfluger  auch  Coste  a.  a.  0.  S.  33  f. 

52.  Heilmann,  J.  Kriegsgeschichte  von  Bayern,  Franken, 
Pfalz  und  Schwaben  1506—1651.  Munchen.  1868.   —  Bd.  II. 
5.  131—134. 

Hauptquellen :  Fritsch's  Tagebuch,  Volmerodt's  und  Loi- 
chingcr's  Berichte;  danebcn  wird  aber  Pfluger  zu  grosses  Lob  ge- 
spendet.    Pforzheim  war  nicht  Reichsstadt  (S.  l35  Anm.). 

53.  Frohnhliuser,  Ludwig.     Geschichte  der  Reichsstadt 

Wimpfen.    Darmstadt.    1870.   Seite  295—307. 
Hauptquelle:  La  Roche.  Die  Kriegsacten  und  die  Rathsproto- 

kolle  der  Stadt  Wimpfen  geben  naeh  F.  nur  sehr  wenig  Ausbeute. 

54.  (Pfister,    Albert.)     Die  Schlacht  bei  Wimpfen   am 

6.  Mai  1622,  eine  Erinnerung  an  die  vaterlandische  Ge- 

schichte. —  Schw'abische  Kronik.  1878.  Sonntagsbeilage 
No.  107  vom  5.  Mai. 

Eine  frische  und  lebendige  Darstellung  vorwiegend  vom  strate- 

gischen  Gesichtspunkte  aus,  freilich  nur  auf  Grund  der  michst- 

liegenden  Quellen  (Sachs,  La  Roche,  Kausler,  v.  Martens,  Brandt- 
Ciriacy,  Sommerlatt,  Coste).  Verfasser  des  anonym  erschieneneii 
Aufsatzes  ist  der  K.  wurttembergische  Hauptmann  Pfister. 
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b.  Sehlachtplane  und  Terrainskizzen. 

Die  iiltesten  Plane,  welche  wir  von  der  Schlacht  besitzen, 

gleicheu  einander  im  Wesentlichen.  Am  verbreitetsten  ist 

der  Plan  des  Theatrum  Europaeum.  Einen  brauchbaren 

Schlachtplan  gibt  es  nach  zustandigem  Urtheil  iiberhaupt 

nicht.  Ich  fiihre  die  mir  bekannt  gewordenen  Plane  in  chro- 
nologischer  Reihenfolge  auf.  Man  findet  den  einen  und 
anderen  zuweilen  auch  in  Sammlungen  alter  Karten  und 

Plane,  und  glaubt,  einen  bi$  jetzt  unbekannten  Plan  der 
Schlacht  entdeekt  zu  haben.  Die  Vergleichung  zeigt  aber, 

dass  das  keineswegs  der  Fall  ist;  in  der  Regel  wird  man 
vielmehr  den  Plan  des  Theatrum  oder  den  des  Bellus  vor 

sich  haben.  Zur  Erleichterung  solcher  Prlifung  theile  ich  die 
betreffenden  Ueberschriften  hier  mit. 

55*.  1622.  v.  Sitzingen.  N°  1.  Wahre  vnd  aigentliche 
abbildung,  der  veltselilacht  vor  Wumpfen,  zwischen  H.  Herrn 

Georg  Friderich  Marggr.  zu  Baden,  etc.  vnd  den  Herrn 

General,  Furstliche  Bayrische  Armada  Monsieur  Tilly,  wie 

sie  anfenglich  in  der  schlacht-Ordnung  gestanden,  den 

26  Aprill    A0  1622.    (qu.4°.) 

55b.  —  N°  2.  Wahre  vnd  aigentliche  abbildung,  der 
Veltschlacht  vor  Wimpffen,  zwischen  H.  Herren  Georg  Fri- 

derich Marggr.  zu  Baden,  etc.  vnd  den,  Herren  General 

Fiirstl:  Bayrische  Armada,  Monsieur  Tilly,  etc.  den  26  Aprill, 

A9  1622  vorgelauflen.    (qu.4°.) 
Einer  Separatausgabe  dieses  Aufsatzes  sind  die  beiden  Plane  aus 

Sitzingen  in  Lichtdruck  beigegeben. 

56.  1623.  Mercure  francjois  S.  281.  Kleines  Kartchen 
in  qu.8°. 

57.  1625.  Bellus.  Abcontrafactur  der  blutigen  Schlacht  / 

so  zwischen  Herrn  Marggrafen  von  Durlach  /  vnd  Monsieur 

THU    als  Keys:  vnd  Bayerischen  Generaln  vorgangen.  (qu.4°.) 
Bellus  hat  entweder  dieselbe  Vorlage  wie  Mercure  oder  dessen 

Plan  selbst  benutzt.  In  etwas  vergrftssertem  Massstab  (qu.fol.)  ist 
derselbe  Plan  in  die  spateren  Ausgaben  des  Bellus,  unter  der  Ueber- 
schrift:  Abriss  der  Schlacht,  so  u.  s.  w.  ubergegangen.  Diese  zweite 

Auflage  des  Bellus'schen  Schlachtplans  findet  sich  auch  in  des  Nico- 
laus  Helvicus  Chronik. 

58.  1635.  Theatrum  Europ.  Eigentliche  Vorbildung  des 

beriimpten  Treffeus  so  zwischen  dem  Margrafen  von  Durlach, 
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vnd  Gen:  Tilly  bei  Wimpfen  vorgangen.    Anno  1G22.   l.Maj. 

qu.fol. 
Dieser    Plan    ist    in   Lotichius    iibergegangen ,    sowie   in  ver- 

grd88ertem  Massstab  in  Sommerlatt's  Erinnerungen. 
59.  1641.    Helvicus  siehe  Bellus. 
60.  1646.    Lotichius  siehe  Theatrum. 

61.  1824.    Sommerlatt.    Erinnerungen   siehe  Theatrum. 
62.  1832.    v.  Kausler.     Schlachtenatlas  Bl.  21.     qu.fol. 

Das   Schlachtfeld   hat   K.  1832   aufgenommen.     Fur  den  Werth 
seines  Schlachtplanes  gilt  aber  dasselbe  Urtheil,  wie  flber  das  ganze 
Werk. 

63.  1838.  Fernand.  Situationscharte ,  in  dessen:  Schlacht 
bei  Wimpfen. 

64.  1848.   v.  La  Roche.   Dreissigjahriger  Krieg.  Terrain- 

skizze  in  qu.4°. 

c.    Truppenstarke.    Verzeichnisse  iiber  Verluste  und 
Beute. 

Alle  Schriften  einzeln  aufzufuhren,  in  denen  sich  Angaben 
iiber  die  Truppenstarke  und  iiber  Verluste  und  Beute  linden, 

ware  uberfliissig.  Nur  die  hauptsaehlichen  Quellen  sollen  ge- 
nannt  werden;  auf  sie  lassen  sich  die  bald  ausfiihrlicheren, 
bald  kurzeren  Ausziige  wie  die  worth chen  Abdruckc  in  den 
Chronikenwerken  zuriickfuhren.  Audi  hier  herrscht  theilweise 

Verwirrung  und  sind  Missverstandnisse  zu  beseitigen.  Sitzin- 
gens  Broschiire  ist  hier  von  grossem  Werth. 

65.  Leichtlen,  Jul.  Baden's  Kriegs-Verfassung,  insbes. 
Landwehr  und  Landsturm,  im  17.  Jahrhundert.  Karlsruhe. 

(Braun.)    1815.    Seite  155—159. 
Leichtlen  gibt  seine  Quelle  nicht  an;  archivalischen  Ursprungs 

sind  seine  Angaben  fur  diesen  Abschnitt  nicbt;  theilweise  stammen 

sie  aus  den  gedruckten  Schlachtberichten ,  theilweise  aus  den  Verlust- 
und  Beuteverzeichnissen.  Verdachtig  ist,  dass  Leichtlen  die  acht 
Regimenter  des  Bellus  adoptirt  hat.  Ueberhaupt  hatte  man  nicht 

Ubersehen  dflrfen,  dass  das  ganze  Werk  eine  Combination  von  Einzel- 
angaben  aus  archivalischen  Quellen  uud  Druckschriften  vcrschiedener 

Zeiten  und  ungleicher  Glaubwurdigkeit  ist.  Leichtlen's  Angaben  sind 
daher  mit  grosser  Vorsicht  zu  bentitzen. 

66.  La  Roche.  Starke  und  Aufstellung  des  Heeres. 

Zeitschr.  a.  a.  0.  S.  60—66.    Dreissigj.  Krieg  I,  92—96. 
Im  Wesentlichen  nach  Leichtlen,  obgleich  mit  Recht  miss- 

trauisch  gegen  seine  Angaben. 
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67.  Sehreiber,  G.  Badische  Wehrverfassung  unter  Georg 
Friedrich.  —  In :  Bad.  Wehrstand  S.  68—78. 

Wesentlich  nach  Leichtlen.  Fur  den  Abschnitt  ttber  die  Starke 

der  badischen  Infanterie  in  der  Schlacht  von  Wimpfen  (S.  81) 

scblie8St  aich  Sehreiber  der  abweichenden  Ansicht  La  Roche's  an. 

68.  Designation  Was  den  6.  May  Anno  1622.  in  der 
zwischen  Heylbrun  vnd  Winipffen  mit  Durlach  vnd  Weimar 
furgangner  Schlacht  an  Stuck  Munition  vnd  anderen  Artoloria 
sachen  erobert  worden. 

In:  Extract  (II  C ).  Offenbar  der  offizielle  Bericht  eines  bairi- 
schen  Kriegscommissars  (Unbeseher?).  Dieser  Bericht  muss  mehrfach 

gedruckt  worden  sein,  zum  Theil  mit  Zusatzen.  Eine  Abschrift  da- 
von,  mit  dem  Datum  26.  April,  und  mit  einigen  Bemerkungen  localen 

Inhalts,  hat  wohl  He  id  ̂ S.  201—203)  vor  sich  gehabt.  La  Roche, 
der  das  Verzeichuiss  aus  Heid  abdruckt,  bemerkt  dazu  (Zeitschr. 

a.  a.  0.  S.  77  Anm.  1) ,  dasselbe  stamme  von  dem  Wimpfener  Domini- 
caner  her.  Das  ist  wohl  Missverstandniss,  dessen  Ursprung  daher 
ruhrt,  dass  Heid  einige  Seiten  vorher  den  Bericht  des  Dominicanera 
zum  Abdruck  bringt.  Die  Designation  stammt  aber  schwerlich  aus 
derselben  Quelle:  der  Dominicaner  hatte  schon  fur  das  Datura  nicht 
den  alten  Stil  gewiihlt.  Die  Aufzeichnungen  des  Dominicaners  selbst 
hat  La  Roche  offenbar  tiberhaupt  gar  nicht  vor  sich  gehabt,  wie  man 
aus  seiner  Anmerkung  irrthumlich  schliessen  konnte. 

69.  Verzeichnus  was  in  der  zwischen  der  Statt  Heylbronn 

vnd  Wimpffen  gehaltenen  Schlacht  den  6.  vnd  7.  May  an 
Personen  Stuck  Munition  Gelt  vnd  anderem  erobert. 

In:  Verlauff  (II.  B.). 

70.  Verzeichnus  der  Adelichen  gefangenen  von  der  Dur- 
lachischen  Armada  so  in  Wimpffen  gebracht  worden. 

In:  Verlauff  (II.  B.).    Oft  abgedruckt. 

d.  Tod  des  Herzogs  Magnus  von  WUrttemberg. 

71.  Loher,  Bernhard  Ludwig.  ZwochristlichePredigten,  ge- 
halteu  vber  der  Leich  Weilund  deC  Durchleuchtigen  Hoch- 

geWnen  Fiirsten  vnd  Herren,  Herren  Magni,  Hertzogen  zu 

Wuitemberg  vnd  Teckh,  Graven  zu  Mumpelgart,  Herren  zu 
Heydenheim  2C.  Welcher  Freytags  den  26.  Aprilis  dieses 
1622.  Jahrs,  in  dem;  zwischen  k.  Ihr  Durchl.  Herren 

Maximiliano,  Hertzogen  in  Ober:  vnd  Nider  Bayern  :c. 

^nd   k.    Herren  Georg  Friderichen  Marggraven    zu  Baden 
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vnd  Hochberg  :c.  Furstl.  Gn.  Bey  ObereiEheiin  vorgangenera 

Treffen,  auf  Wurtembergischem  Grund  vnd  Boden  vinb- 
kommen:  Vnd  Freytags  den  24.  Maij  zu  Stuttgardten  mit 
Filrstlichen  Solenniteten  bestattet  worden.  Sampt  angehengter 
Historischer  Beschreibung  I.  F.  Gn.  hochansehenlicher  Leick 
Procession  vnd  BegrabnuC.  Stuttgardt,  Getruckt  bey  Johann 

Weyrich  Rofilin.    Anno  M.  DC.  XXII.  4°. 
Auf  der  Ktfn.  dffentlichen  Bibliothek  zu  Stuttgart  Die  erste 

Predigt  (S.  3-24)  wurde  am  Sonntag  Cautate  (19./29.  Mai)  in  der 
Ilofkapelle  gehalten,  wo  der  Leichnam  bis  zur  Bestattung  ausgestellt 

war;  die  zweite  (S.  25—54)  am  24.  Mai-3.  Juui  bei  der  feierlicbeu  Bei- 
setzung  in  der  Stiftskirche.  Auf  Seite  19—24  ist  der  ersten  ein  Lebens- 
lauf  des  Prinzeu  beigegeben,  der  zweiten  auf  S.  47—54.  Sodann  folgt 
S.  55-72  die  Beschreibung  der  Lcichenfeier.  Der  Prinz  hatte  in 
der  Unionsarmee  1619  eiue  Compagnie  zu  Pferd ,  spiiter  ein  Regiment 
gefuhrt,  war  nach  der  Entlassung  der  Unionstruppen  als  Oberst  in 
seines  Bruders  Dienste  getreten,  hatte  auf  des  Markgrafen  Georg 
Friedrich  Ersuchen,  mit  des  Herzogs  Johann  Frieilrich  Bewilligung, 

jedoch  unter  der  Bedingung,  dass  der  Prinz  sich  in  keine  Partei- 
lichkeit  einlassen  und  auf  jederzeitiges  Erfordern  zu  des  Landes 
Defension  sich  wieder  einstellen  wolle,  fiir  den  Markgrafeu  zwei 
Regimenter  (je  1  zu  Fuss  und  zu  Pferd)  geworben.  Am  Palmtag 
(a.  St.  14.  Apr.)  nahra  Prinz  Magnus  zu  Durlach  das  Abendmabl.  In 
der  Nacht  darauf  brach  das  markgrafiiche  Heer  auf.  Am  Morgen  des 
Schlachttages  soil  der  Prinz  Gott  gedankt  haben,  dass  er  ihn  den 
Tage  habe  erleben  lassen;  wer  den  folgenden  Morgen  erlebe,  wcrde 
seltsame  Dinge  erfahren  Seine  Umgebung  ermahnte  er,  ritterlieh  zu 
streiten,  den  Trompeter  liess  er  das  Morgenlied:  Ich  danck  Dir, 
lieber  Herre,  blasen.  Noch  vor  dem  Beginn  der  Schlaoht  traf  ein 
Abgesandter  des  Herzogs  mit  einem  Schreiben  ein,  das  den  Prinzen 

abberief.  Zu  spat.  Prinz  Magnus  wollte  Angesichte  der  Entscheidungs- 
schlacht  nicht  zuriickgehen.  Im  Kampf  stritt  er  wie  ein  juuger  L6we. 
Schon  am  Haupte  schwer  verwundet,  dringt  er  aufB  neue  in  den 
Feind,  wird  umringt  und  fallt  mit  12  meist  todtlichen  Wunden  an 
Haupt,  Armen  und  Handen  bedeckt.  Am  30.  April  (10.  Mai)  wird 

sein  Leiclinam  durch  herzogliche  Abgesandte  von  der  Wahlstatt  ab- 
geholt,  am  l./ll.Mai  Morgeus  nach  Stuttgart  in  das  Schloss  gefuhrt; 
die  Ueberfiihrung  nach  der  Hofkapelle  folgte  Sanistag  18.j28.Mai  Abends, 
am  Sonntag  darauf  die  Klagpredigt  und  Freitag  24.  Mai  /  3.  Juni 
die  Beisetzung.  An  dieser  nahni  auch  Mai kgraf  friedrich  von  Baden 
mit  seiner  Gemahlin  Barbara,  der  Schwester  des  Prinzen  Magnus, 
und  mit  der  Markgrafiu  Sibylla  Magdalena  (Schwester  des  Markgrafen 

Friedrich,  spater  an  den  Grafeu  Johann  von  Nassau  Idstein  ver- 
ehelicht)  Theil. 

72.   Gedichte  von  Rudolf  Weckherlin.  (Herausg.  von  K. 
Goedeke.    Leipzig  1873.)  Wirteinberg ,  verlierend  sein  Leben 
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in  der  Schlacht  bey  Wimpfen,  wirt  von  clem  Land  Wirtemberg 

beklaget  1622.  (S.  247  f.)  —  Klag  fur  einen  jungen  Helden. 
(S.  122.) 

73.  Dieterlin,  M.  Bernhardus.  Magneis,  she  poema  heroi- 
eum  de  vita  et  obitu  illustrissiini  ac  celsissimi  principis  ac 

domini,  Dn.  Magni,  ducis  Wirtembergensis  ac  Tecceusis, 
Comitis  Montispeligardi,  doinini  in  Heydenhehn,  2C  p.  ra. 
qui  anno  1622.  26.  April,  tristissimo  illo  proelio,  quod  cum 

copiis  serenissimi  Bavariae  ducis  Maximiliani ,  :c.  illustrissi- 

mus  princeps,  Georgius  Fridericus,  Marchio  Badensis  ad- 
versum  fecit,  inter  Hailbronnam  etWimpinam,  in  agro  Ober- 
eisheimensi  Wirtembergico  fortiter  occubuit  sepultus  Stut- 
gardise  more  solenni.  Addita  sunt  ad  calcem  epicedia  in 

obitura  illustrissimae  principis  ac  dominae,  dominae  Heinricae, 

2c.  virginis  e  domo  Wirtembergica,  moribus  et  forma  pul- 
cherima?,  anno  1623.  sub  ipsum  veris  initium  18.  Februarii 
denaUe.  Stutgardiae,  tvpis  Johannis  Wyrichii  Rosslini,  anno 

MDCXXIII.     (Ill  Bll.  98  S.  4°.) 
Ira  Kon.  Haus-  uud  Staatsarchiv  zu  Stuttgart.  Dieses  Epos  in 

lateinischen  Hexametern,  von  wirklich  poetiscbem  Gehalt,  ist  auch 
nicht  obnc  alles  historische  Interesse.  Der  Dichter  war  Diakonus  in 

dera  Heilbronn  benachbarten  Weinsberg. 

74.  Justa  anniversaria  Magno  duci  Wurtenbergicae  soluta  a 

Man.  Henisio  D.  (67  S.  4°.) 
Handachrift  ira  K.  Haus-  und  Staatsarchiv  zu  Stuttgart.  Helden- 

gedicht  in  lateiniscben  Hexametern.  Die  Zeit  der  Abfassung  ist  aus 
der  Handscbrift  nicht  zu  ersehen.  Die  Schrift  und  die  in  der  Wid- 

mung  genannten  Namen  berechtigen  zu  der  Annahme,  dass  das  Ge- 
dicbt  bald  nach  der  Schlacht  entstanden  ist.  Den  Verlauf  der  Schlacht 

schildert  der  Dichter  bis  in  alle  Einzelheiten ;  er  hat  offenbar  einen 

gedruckten  Schlachtbericht  (und  zwar  den  des  Heilbronner  Augen- 
zeugen)  vor  sich.  Wie  und  durch  wessen  Hand  der  Priuz  gefallen 

weiss  er  nicht  zu  berichten.  Dagegeu  nennt  er  den  Namen  des  vom 

Herzog  zur  Abholung  des  Leichnams  Abgesandten ,  Geitzkofler. 

75.  Des  Prinzen  Magnus  von  Wurttemberg  Heldentod  in  der 

Schlacht  l>ey  Wimpfen  1622.  —  In  Schuhkrafft's  Unter- 
haltungsblatt  Jahrg.  III.  Stuttgart  1817  No.  135  S.  569—570. 

Ausser  dem  Verfasser  der  Magneis  wird  in  diesem  Aufsatze  noch 

ein  Pfarrer  Maiccler  (Maucler?)  von  Fellbach  genannt,  der  den 

Heldentod  des  Prinzen  in  einem  lateinischen  Gedicht  gefeiert  habe. 
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e.  Die  Sage  von  dem  Heldentod  der  400  Pforzheimer. 

Ich  ziehe  auch  hier  die  chronologische  Aufzahlung  der 
gesonderten  nach  saehlichen  Gesichtspunkten  vor.  Es  folgen 

also  in  bunter  Reihe  auf  einander:  dramatische  und  epische, 

novellistische  und  sonstige  dichterische  Bearbeitungen  der 
Sage,  Berichte  liber  Festfeiern,  erzahlende  Darstellungen, 

kritische  Untersuchungen.  In  Gedichten  ist  der  Stoff  ausser 

den  unten  erw'ahnten  noch  weiter  behandelt  von  Babo, 
Hofmann,  Kempte,  H.  Schutz  (citirt  von  Pfluger  und 

Baader).  Die  Hauptquellen  fur  alle  diese  Bearbeitungen 

bleiben  Deimling's  Drama  und  E.  L.  Posselt's  Rede, 
wenn  auch  daneben  das  Theatrum  Europaeum  oder  eine 

andere  Chronik  zur  Hand  genoramen  worden  sind.  Urn  Wieder- 
holungen  zu  vernieiden ,  sei  dies  hier  ein  fiir  allemal  bemerkt. 

76.  D  e  i  m  1  i  n  g ,  Ernst  Ludwig.  Die  vierhundert  Pforzheimer 

Burger,  oder  die  Schlacht  beyWimpfen,  ein  vaterlandisches 
Trauerspiel  in  fiinf  Aufziigen  nebst  Vorbericht,  eine  kurze 
Geschichte  von  Pforzheim  und  die  Veranlassung  zu  dieseiu 
Unternehmen  enthaltend.    Carlsruhe.    Macklot.    1788. 

Deimling  ist  der  Urheber  der  Sage.  Vgl.  iiber  ihn  Coste  a.  a.  0. 
S.  35  ff. 

77.  Ankiindigung  (des  inarkgrafliehen  Oberkammerherren- 
amtes  in  Betreff  der  von  Dr.  Posselt  in  dem  Redouten-Saal  zu 

Karlsruhe  zu  haltenden  Gedaehtniss-Rede)  vom  24.  Jenner 

1788.  —  In  der  Karlsruher  Zeitung  1788  Beilage  zu  No.  11 
vom  25.  Jenner. 

78.  Posselt,  Ernst  Ludwig.  Dem  Vaterlandstod  der  vier- 
hundert Burger  von  Pforzheim.  Eine  Rede,  den  29.  Januar 

1788  in  Gegenwart  des  Hochfurstlichen  Hauses  gehalten. 
Karlsruhe  1788.  —  Die  Rede  ist  auch  in:  Wissenschaftliches 

Magazin  fur  Aufklarung,  herausg.  von  E.  L.  Posselt,  II, 

453 — 482  (Leipzig  1789)  abgedruckt;  dessgl.  in  Sommer- 

latt's  Erinnerungen  S.  17 — 36.  Auf  Seite  1  der  Karlsruher 
Originalausgabe  ist  ein  Brustbild  des  Markgrafen  Georg 
Friedrich. 

Der  Rede  ist  eiue  kurze  Eiuleitung  vorausgoschickt ,  welcbe 

nauientlicb  auch  das  bekanute  Verzeichniss  der  nEdelna  entlialt 
Ueber  den  Redeakt  vgl.  Karlsruher  Zeitung  1788  No.  16  vom  7.  Febr. 
Siehe  uber  Posselt  Coste  a.  a.  0.  S.  25  ff. 
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79.  P.osselt,  Gottfried.  Ein  Wort  der  Ermahnung  an  die 
Burger  Pforzheims,  als  der  Durcblanchtigste  Fiirst  und  Herr 

Karl  Friedrich,  Markgraf  in  Baden  und  Hachberg,  das  Ge- 
dachtniss  des  Heldentodes  400  ihrer  Vater  durch  eine  iiffent- 
liche  Rede  zu  Karlsruhe  den  29.  Januar  1788  feiern  liess. 

Predigt.    Gottfried  P.  war  1764—97  Stadtpfarrer  zu  Pforzheim. 

80  a.  G  e  h  r  e  s ,  S.  Fr.  Die  4  00  Pforzheimer  Burger  oder  die 
Schlacht  bey  Wimpfen.  —  In  (lessen:  Pforzheims  kleine 
Chronik.  Memmingen.  1792.  S.  116— 128;  in  der  2.  Aufi. 
Carlsruhe  1811  S.  223—233. 

80  b.  —  Erneuerungsfest  der  Schlacht  bey  Wimpfen.  Ebdas. 
S.  166—170  bzw.  S.  265—268 

81.  Vaterlandische  Erinnerungen  an  den  26.  April  1622.  In: 
Rheinische  Erholungsblatter.  Mannheim,  27.  Apr.  1822  Nr.  34. 

82.  Dietrich,  Anton  (aus  Chemnitz).  Heldeutod  der  vier- 
hundert  Burger  von  Pforzheim,  in  der  Schlacht  bei  Wimpfen 
am  6.  Mai  1622.  Gedicht  im  Stuttgarter  Morgenblatt  1822 

No.  123,  Mai;  auch  abgedruckt  in  dem  Programm  zur  Fest- 
feier  in  Pforzheim  S.  12 — 16,  in  Sommerlatt's  Erinne- 
rungen  S.  37—42  und  bei  He  id  S.  192—195. 

83.  Programm  zur  Feyer  der  vor  200  Jahren  bey  Wimpfen 
fiif  Fiirst  und  Vaterland  gebliebenen  400  Pforzheimer  Burger. 
Pforzheim.    (Katz.)    1822. 

Enthalt  ausser  dem  Programm  (S.  3-8)  zwei  Gedichte  auf  die 
400  Pforzheimer  von  August  Z  e  u  n  e  ,  Vorsteher  der  Blindenanstalt 

zu  Berlin  (S.  9—11),  und  von  Anton  Dietrich  (8.  12  bis  16). 

84.  Beschreibung  des  in  Pforzheim  am  7.  Mai  1822  began- 

geneu  Festes.1  —  Karlsruher  Zeitung  1822  No.  130  und 
131  vom  11.  und  12.  Mai. 

Die  am  Schlusse  dieses  Festb<  richtes  angekdndigte  Scbrift,  welche 
namrntlich   auch  eine  Beschroibung  der  Schlacht  aus  der  Feder  des 

1  Die  zweite  Kammer  der  Standcversammlnng  liatte  in  ihrer  Sitzung 
rom  4.  Mai  in  Folge  der  von  dem  Pforzheimer  Abgeordneten  Wizemann 
uberbrachten  Eiuladung  zur  Feier  des  hfetorisch-religdsen  Sacular-Trauer- 
festes  in  Pforzheim  am  7.  Mai,  ihre  Sitzungen  an  diesem  Tage  auszu- 
setzen  beschlossen;  viele  Mitglieder  erklarten,  an  dor  Feier  Theil  nehmen 
zu  wollen;  von  ihrer  Eigenschaft  als  Standemitglicder  sollte  aber  dabei 
keineswegs  Notiz  genomraen  werden.  -  So  nach  einer  Notiz  der  Karls- 

ruher Zeitung  1822  No.  125  vom  6.  Mai.  In  dem  Frotokoll  Qber  die 
Sitzung  ist  der  Sache  keine  Erwahnung  gethan. 
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Majors  v.  Zee h  enthalten  sollte,  ist  nicht  erschienen.  Majpr  v.  Z*»ch 
war  eines  der  Mitglieder  der  Commission,  von  welcher  La  Roche  in 
dem  Aufsatz  der  Gartenlaubc  1873  S.  210  s]  icht. 

^.  Die  vierhundert  Pforzheimor  Burger,  oder  die  Schlacht 
bei  Wiinpfen   am   6.  Mai   1622.  In  der  Didaskalia  1833 
No.  344  und  345  vom  14.  und  15.  Dezember. 

86.  Erinnerungen  an  die  Schlacht  bei  Wimpfen  und  den  Tod 
der  vierhundert  Pforzheimer.  Enthaltend  die  Geschichte  der 
Schlacht  von  Ernst  Mtincli  und  die  Gedachtnissrede  auf  die 

Gefallenen  von  Ernst  Ludwig  Posselt.  Herausgegeben  von 
C.  V.  Soinmerlatt.  Mit  einem  Kupfer,  nach  einer  alten 
Zeiehnung,  in  Queriblio.    Freiburg.    (Wangler.)    1824. 

Der  Kupferstich  ist  eine  vcrgrosserte  Ausgabe  des  im  Theatrnm 

Europaeum  enthaltenen  Planes.  Ausser  den  auf  dem  Titelblatt  ge- 
nannten  Aufsatzen  ist  auf  S.  37—42  audi  Dietrichs  Gedicht  abgedruckt 

87.  Tromlitz,  Aug.  (Pseudonym  fiir  K.  A. Fr. v. Witzleben.) 
Die  vierhundert  Pforzheimer.  --In:  Vielliebchen.  Hist,  romant. 

Taschenbuch  fiir  1830.  Leipzig.  Abgedruckt  in:  Sammt- 
liche  Sehriften.    Dresden  1829—32  Bd.  36. 

Ich  habe  diese  novellistischc  Bearbeitung  nicbt  zu  Gesicht  be- 
kommen. 

88.  Fro  mm  el  (W.  L.)  Rede  bei  der  Einweihung  des  Denk- 
mals,  welches  Ihre  Konigliehe  Hoheit,  (frossherzog  Leopold, 
den  vierhundert  den  6.  Mai  1622  bei  Wimpfen  Gefallenen  in 
der  Schlosskirche  zu  Pforzheim  gesetzt  und  den  6.  Mai  1834 
einzuweihen  geruhten.    Pforzheim.    (Katz.)    1834. 

89.  Einweihung  des  Denkmals  in  der  Srhlosskirche  zu  Pforz- 
heim. Karlsr.  Zeitung  1834  No.  128  (vom  9.  Mai).  Vgl. 

No.  139  (vom  21.  Mai). 

90.  Fern  and,  Carl  (ev.  prot.  Pfarrer  in  Egringen).  Die 

Schlacht  bei  Wimpfen.  Ein  vaterlandisches  Heldenlied.  Karls- 

ruhe. Artist.  Institut.  1838.  (mit  Georg  Friederich's  Bild  und 
einer  Situationscharte). 

91.  Brauer,  Eduard.  Die  vierhundert  Pforzheimer.  In: 
Brauer.  Sagen  und  Geschichten  der  St adt  Baden  und  ihrer 

Umgebungen.  S.  144 — 147.  Abgedruckt  in  Schnezler's 
Bad.  Sagenbuch  II,  387—390. 

92.  Bube,  Adolf.  Die  Pforzheimer  Burger.  (Gedicht.)  In: 

Schnezler's  Bad.  Sagenbuch  II,  391—395. 
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93.  Lott hammer.  Die  Heldenthat  der  400  Pforzheimer 

Burger.  —  Handschrift  im  Grossh.  General-Landesarchiv  zu 
Karlsruhe  (HS.  Sammlung  No.  41—46  Th.  13). 

Die  erste  kritische  Untersuchung  der  Sage.  OeffentHch  bekannt 
geworden  scheint  der  Aufsutz  nicht  zu  sein  La  Roche  kannte  ihn 

nicht.  Coste's  Aufsatz  ruht  wesentlich  auf  Lotthammer's  Vorarbeit. 
Die  Zeit  ihrer  Entstehtuig  fallt  zwischen  1834  uud  1844.  Des  Weiteren 
vgl.  Coste  S.  30  ff. 

94.  Baa  der,  J.  Sagen  des  Neckarthals ,  der  Bergstrasse 

und  des  Odenwald's.  Mannheim.  (1843.)  S.  194—221  Aus- 
zug  aus  Fern  and' s  Heldenlied  und  der  Einleitung  dazu, 
nut  einigen  Schlussbemerkungen  Baader's. 

95.  Schnetzler.  August.  Badisches Sagenbuch.  Karlsruhe. 

Creuzbauer  u.  Hasper.    1846.    II,  387—395. 
Abdruck  von  No.  91  u.  92,  Brauer  u.  Bube,  mit  Anmerkungen  auf 

S.  390  f.  und  395.  Schnetzler  will  den  Kern  der  Sage  immerhin  als 
wahre  Begebenheit  betrachtet  wissen  und  halt  die  Nichterwiihnung 
des  Vorgangs  in  gleicbzeitigen  Schriften  far  eincn  Gegengrund  von 
sehr  leichtem  Gewicht. 

96.  Die  Schlacht  bei  Wimpfen  und  der  Tod  der  400  Pforz- 

heimer.  —   In  Mai  ten's  Weltkunde.    1847.    IV,  115. 
1st  mir  nur  aus  einem  Citat  bekannt,  aber  bier  eingcreiht,  weil 

die  400  Pforzheimer  ohne  Zweifel  den  Kern  der  Schlachtbeschreihung 
bildeu. 

97.  (v.  La  Roche,  Carl  du  Jarrys  Frhr.)  Die  Sage  von 
dem  Heldentode  der  vierhundert  Pforzheimer.  —  Gartenlauhe 
1873  S.  216—217. 

Hier  spricht  sich  La  Roche,  der  Vcrfasser  des  anonym  erschie- 
nenen  Aufsatzcs,  bestimmter  aus  und  kommt  zu  dem  Schluss:  Die 
166  Jahre  nach  der  Schlacht  entstandene  Sage  ist  ohne  genaue 

Prufung  in  die  Welt  geschickt  worden.  Der  Aufsatz  enthiilt,  bei- 
laufig  gesagt,  schlimme  Druckfehler. 

98.  Coste,  David.  Die  vierhundert  Pforzheimer.  In  SybePs 
tetoriseher  Zeitachrift  Bd.  32  S.  23—48. 

Die  Arbeit  ruht  wesentlich  auf  den  Vorarbeiten  von  Lott  hammer 

und  La  Roche,  aus  denen  die  vollen  Consequenzen  gezogen  werden. 

99.  Der  Pfalzer  Krieg  im  Jahre  1622.  —  Lesebuch  fur  (die 
badischen)  Volksschulen.    3.  Thl.    Lahr.    1876.    S.  393—395. 

Mit  einem  „so  erziihlt  man"  und  „  soil  en"  ist  die  Episode  in  den 
Abschnitt  aufgeuommen. 

1 00.  ( G  m  e  1  i  n ,  M.)  Die  vierhundert  Pforzheimer.  —  Augsb. 
Allg.  Zeitung  1878  Beil.  zu  No.  128. 
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Die  Wahrnehmung,  dass  die  in  den  Faehzeitschriften  nieder- 
gelegten  Resultate  der  historiachen  Kritik  lange  Zeit  unbeachtet  zu 

blciben  pflegen,  hat  die  Veranlassung  zu  tier  Mittheilung  eines  Aus- 

zugs  aus  Coste's  Aufsatz  in  einem  der  verbreitclsten  und  geachtetsten 
Organe  der  Tagespresse  gegeben. 

101.  v.  Grass,  C.  A.  Frhr. '  Der  Adel  in  Baden.  (Sieb- 
macher's  Wappenbuch  2.  Bd.  6.  Abth.)  Nurnberg.  Bauer  und 
Raspe.    1878.    S.  95. 

Reproducirt  die  Dcimling'schc  Fa  milieu  Iran  tion. 

II.  Schlachtberichte. 

A.   Reinhard  Volinerodt's  Schreiben   an  den  Bischof 

von  Bamberg — Wiirzburg.1 
Siehe  Abtheilung  1,1. 

Hochwurdiger  Fiirst  E.  Fttrstl.  Gnaden  seint  mein  vnter- 
thenig  willigste  dienst  jederzeit  zuuor.  Gnadiger  fiirst  vndt 
herr.  Demnach  gestern  donnerstag  vinb  I  vhr  nach  raittag 
der  marggraff  von  Durlach  sich  mit  der  gantzen  armee  vmb 

Bibrach*  sehen  lassen,  vndt  dessen  herr  graft  von  Tilly  durch 
Ihr  Exc:  generalprouosen  auisirt,  all>  liaben  dieselbe  mit 
3  geschlossenen  losungs  schiissen  solches  der  Spannischen 
vndt  Bayerischen  armee  kundt  gethan,  darauf  also  Don 

Gontzalo2  sein  cauagleria  vndt  jnfanteria,  wie  in  gleichem 
die  Bayerische  cauagleria  zu  Wimpfen  vber  die  bruckh 
marchiren  lassen,  vndt  das  volckh,  welches  sehr  lustig  zum 

treffen  oberhalb  Wimpfen  gegen  vnter  Eisensheimb l>  vber  in 
hohe  negst  in  einem  feldt  in  bataglie  gestellt,  darauf  der 
feindt  sich  auch  in  gueter  ordtnung  sehen  lassen;  vndt  seindt 
selbigen  abents  in  vnterschiedUchen  schannutziren,  so  von 

den  reuttern  geschehen,  vngefehr  150  3  beederseits  geblieben, 
vndt  weil  selbig  zeitt  vns  die  nacht  vberfallen,  alti  liaben 
beede  herren  generale  ihren  vortheil  allenthalben  ersehen 
vndt  an  diensame  orth  die  stuck  plantiren  lassen;  auch  hat 
selbigen  abents  der  feindt  3  vndt  vnser  volckh  zwen  sehus.se 
aute  den  carthaunen  gethan;  ist  man  also  die  gantze  nacht 
allerseits,  die  vnserigen  oberhalb  vnter  Eisensheimb,  vndt 

der  feindt  zwichen  Bibrach  vndt  Kirchhausen  c  vndt  Bellinger  d 

«-J  Biberacb,  Unter-Eisesheim,  Kirchhausen  und  Bol- 
lingerbof  OA.  Moilbronn. 
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hoff  in  bataglie  verpliben 4  bifi  heut  morgens  zwischen  3  vndt 
4,  vmb  welche  zeitt  man  aus  der  im  wald  gemachten  schantzen 
etliche  schuG  auC  den  stuckhen  vnter  den  feindt,  welcher  sich 

in  der  hohe  sehen  lassen,  abgehen  lassen,  vndt  den  feindt 

bifi  vngefehrlich  vmb  11  vhr5  vor  mittag  von  einem  orth 
zum  anderen  mit  stuckhen  getriben,  vnd  in  der  reutterey 
zimblichen  schaden  gethan;  vnd  obwoln  der  feindt  seine 
stiickh  auch  vielmalen  abbrennen  lassen,  so  hat  es  ihme 

doch  wenig,  weiln  er  zimblich  in  grundt  gelegen,  helfen 

wollen.  Vndt  hat  die  reutterey  jnmittels  mit  wenig  troppen, 

oberhalb  Ober  Eisesheimba  vff  einen  mit  diinckhel  besamten 

ackher  vnterschiedlich  mahlen,  vndt  das  fueGvolckh  nur  ein- 
mahl,  doch  nit  starckh,  mit  einander  scharmiitziert ;  welches 

also  verblieben 6,  biG  vmb  2  vhr  heut  nach  mittags  7,  do  die 
vnserigen  den  feindt  mit  allem  eyferigen  ernst  oberhalb 

Bibrach  im  grundt  angriffen,  vnndt  vmb  ein  zimbliches  zu- 
ruck  nach  dem  Bellinger  hoff  getriben.  Vndt  demnach  sich 

der  feindt  auch  dapfer,  vnser  volckh  aber  eben  sowohl  er- 
zeiget,  alfi  hat  der  feindt  mit  halben  carthaunen,  nach  dem 

er  mit  vortheil  in  der  hohe  ersehen,  auf  vnsere  reutterey 
geschossen,  waG  aber  dauon  blieben,  kan  ich  nit  wissen. 

Nach  diesem  haben  beederseits  cauagleria  vff  einander  starckh 
getroften,  nach  welchem  scharmutzel  (let  feindt  bagagi,  troG, 

auch  ritterschafft  auGgeriGen  vndt  ihren  weg  nach  Schwei- 

gernb  vndt  Schluchtern0  zugenommen8,  dariiber  deG  feindts 
reutterey  der  muth  sehr  gefallen.  Entzwischen  hat  man  mit 
fueG  volckh  vnd  reittern  starckh  vff  einander  scharmutzirt, 

von  4  vhren  an  biG  vmb  7;  vndt  weiln  vmb  5  vhr  dem 
feindt  vndt  ein  halbe  stundt  darnach  zum  zweitten  mahl  das 

pulfer,J  angangen,  vndt  waG  vmb  die  artiglerej,  alles  hinweg 
genommen.  darauf  im  leger  ein  groGer  schrecklien  verursacht, 

nichts  desto  weniger  aber  der  feindt  mit  stuckhen  zum  heff- 
tigsten  vnter  vnG  geschossen,  so  hat  doch  der  allmechtig 
gott  entlich  vmb  6  vhr  sein  gottlichen  segen  ertheilt,  das 

er  auG  alien  posten  vndt  entlich  von  den  stuckhen  auch  ge- 
stagen ,  welche  man  neben  grossen  beutten  alle  bekhommen. 

Vndt  obwol  der  feindt  sich  mit  der  flucht  zu  saluiren  vnter- 

•  Ober-Eisesheim  OA.  Heilbronn.  —  b  Schwaigern  OA.  Bracken- 
keim.  —  cSchluchtern  bad.  Enclave  zwischen  Schwaigern  und  Grosa- 
gvtacb. 

ZeiUchr.  XXXL  24 
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standen,  so  seindt  doch  ihme  vnsere  reutter  nachgesezt  vndt 

alles,  waC  sie  erdapt,  nidergehauen ;  vndt  wie  man  sagt, 

solle  der  marggraff  von  Durlach  gefangen  sein  ,0,  welches  die 
hiehero  von  vnseren  soldaten  einbrachte  gefangene  auCgesagt. 

Jezt  seint  die  Kayserl.  in  defi  feindts  lagere,  haben  alles 
geplundert;  vndt  weiln  vom  feindt  etliche  fahnen  zu  fuefi 

vmb  8  vhr  in  Ober  Eisesheimb  geschickht J !,  vnt  denselben 
der  pafi  daraus  zu  kommen,  verlegt  worden,  alfi  hat  man 

die  gantz  vmbgeben,  vndt  obwoln  sie  vmb  quarttier  flehentlich 
bitten,  so  wiirdt  doch  ihnen  solches  schwerlich  ertheilt  werden, 

weiln  sie  zu  Sintzen*  vndt  Oppingenb  alle  wider  den  accord 
niedergehauen  * 2.  Vndt  diG  hab  ich  gesehen  von  dem  Scheuer- 

berg  vndl  Neckhersvlm  schloCthurn c ;  scribo  Uaque  ocularis 

testis  raptissime  Neckhers  Vim  den  6  May13  A0  i622. 
hora  8va  circa  noctem. 

E.  F.  Gn. 

vnderth.  vndt  gehorsamster 
diener 

Reinhardt  Volmerodt  Lt.M 

B.   Verlauff  der  vmb  Heylbrunn  vnd  Wimpffen 

gehaltenen  Schlachtd. 
(S.  3.)  Schreiben  auG  dem  Kayserlichen  Feldtlager  /  vom  8.  May. 

Vor  14.  Tagen  hab  ich  E.  Gn.  vmbstandig  bericht  /  daG 
Hertzog  Magnus  von  Wurtenberg  sein  im  nahmen  des  Herrn 

Marggraffen  von  Durlach  geworbenes  Volck  /  vnnd  noch  bey 
newlichen  Tagen  eine  Compagnien  vnder  dem  Grauen  von 

Wittgenstein15  durch  Oppenheim  passiren  zulassen  /  bey  der 
Niederburgundischen  Armee  commendirenden  Gubernatorn  Don 

Gonzales  de  Cordua  angehalten  /  mit  vorwendung  /  solches 

einig  zur  defension  vnnd  Rettung  seiner  Landen  bey  jetzigen 

a  Sin8heim.  ~  b  Eppingen.  —  p  Auf  dem  5stlich  von  Neckars- 
ulm  gelegenen  Scheuerberg  stand  fruher  eine  Weinsbergische  Burg. 
Uoter  dem  Neckarsnlmer  Schlossthurm  ist  wohl  nicht  eine  Ruine  dieser 
Burg,  sondern  ein  Thurm  des  Schlosses  gemeint,  das  der  Deutschordcn 
zu  Neckarsulm  besass.  Volmerodt  hat  die  Schlacht  tbeilweise  vom  Scheuer- 

berg, tbeilweise  von  diesem  Schlossthurm  mit  angesehen.  —  d  Siehe  Abth.  I, 
Nr.  4.  Orthograpbie  und  Interpunction  sind  getreu  nach  dem  Original- 
druck  wiedergegeben. 
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gefahrlichen  Zeiten  angesehen.     Wie  auch  dessen  gedachter 

Graff  /  so  personlich  mit  seiner  Compagnia  durch  Oppenheim 
passirt  /  Herrn  Gonzalo  de  Cordua  mit  vbergebung  deO  Herrn 
Marirgraffen  Schreiben  versichert.    Es  hat  auch  nicht  weniger 

noch  in  newligkeit  der  Herr  Marggraffe  von  Durlach  /  sowol 

durch  Absendung  seines  alteren  Herrn  Sohns  zu  jhrer  Hoch- 

furstl.  Durchl.  Ertzhertzog  Leopoldo16  /  als  auch  personlich 
bey  Keyserlichen  Mayst.  abgesandten  Herrn  Grafen  von  Hohen- 

zollern  17  sich  bemiihet  /  dieselbe  seiner  gegen  Keys.  Mayst. 
bestandiger  deuotion  zuuersicheren  /  dahero  dann  von  beyden 
so  viel   erlangt   /  daG   der   Kayserlichen   Mayst.    gehorsame 
Standt  durch  sie  ersucht  /  seinem  damals  im  Anzug  vnder 

dessen   von  (S.  4)  Fleckenstein  48  /  vnd  Hertzogen   von  Wei- 
mar vnd  Wurtenberg   Commando   begriffenen   Volck  /  vnder 

eben   solchem  Schein  den   Pali  aller  Orts   ;   auch  von   den 

Keyserlichen  armada  selbst  zugestatten.19    Wie  aber  er  Marg- 
graff  alles  gemeint  /  ist  leichtlich  abzunehmen  auG  dem  /  dafi 

er  den  27.  Tag  Aprilis  bey  dem  Treffen  /   so  zwischen   der 

Keyserlichen  armad,  ManGfeld  vnnd  Pfaltzgrafische  Volck  vor- 

gange  dasselbig  secundiret20,  vnd  hernacher  sich  als  vor  ein 
offentlichen  Feindt  erklehret:   auch   sich   dahin  vermessen  / 

fortershin    ein   Soldat   zuleben   vnd   zusterben    /    auch    nicht 
nachzulassen  /  er  hette  dann   den  Pfaitzgraffen   nicht   allein 

zu  seinem  Erb  Churlandt  gebracht  /  sonder  auch  zur  Bomi- 
schen    /    ja  gar  Romischen  Cron  erhohet   /   die  Eduardische 

Erben  auGgerottet  /  die  Catholische  Standt  auGgetilget  /  die 

reformirte   Religion   im    gantzen    Reich   geptlantzet   vnd    ge- 
sichert 2i. 

Diese*  Resolution  hat  entlich  bey  Ankunift  Pfaltzgraff 
Friderichen  sich  im  Werck  erzeiget  /  in  dem  der  Heir  Marg- 
uraff  seine  /  vermittelst  zuthuung  etlicher  /  so  sich  /  wie 

auG  auffgefangeneu  /  vnd  bey  der  Schlacht  auch  gefundenem 
Schreyben  erscheint  /  in  newe  VerbundtuuG  vnnd  Virion  wider 
jhre  Keys.  Mayest.  eingelassen  /  zusamen  gebrachte  Macht 

mit  voller  Heerskraift  zu  Feldt  gefuhret  /  vnd  die  Keyser- 
lichen Armaden  anzugreiffen  sich  vnderstanden. 

Darauff  er  dann  sich  erstlich  /  nach  dem  den  27.  Aprilis 

geschehenen  Treffen  der  Statt  Sintzig  b  mit  accord  bemachtigt  / 

»  Orig.  Deise.  —  b  Sinsheim. 

24* 

S 
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aber  demselben  zugegen  /  die  daraufi  ziehende  400.  Keyser- 
liche  Soldaten  nidergehawen22  /  hernacher  andere  Feindligkeit 
mehr  vorgenommen  /  vnnd  endtlich  den  6.  Tag  Maij  sich 
mit  aller  seiner  Macht  der  Keyserlicher  Artnade  feindtlich 

prcesentiret.  Was  nun  diC  sein  /  deC  Marggraffen  /  ontheut- 
sches  procedere  fur  ein  AuBschlag  genommen  /  werden  E.  G. 
auC  beygefugten  Schreiben  genugsam  vernehmen. 

(S.  5.)  Extract  / 
AuC  Herrn  N.  N.  im  Kayserlichen  /  Lager  den  8.  May  Anno  1622. 

datirt  /  Schreiben. 

Ob  wol  verschienenen  Tagen  /  nemblichen  den  27.a  nechst 
verwichenen  Monats  Aprilis  wir  den  Feind    selbigen  Tages 

dreymal  auC  seinen  Posten  vertrieben   /  vnd  weichend  ge- 
macht  /  hernach  aber  das  Gluck  sich  gewendet  /  vnd  vnser 

Armee,   etwas  verlust   an  Volck23  /  wie  auch   zwey   kleiner 
Stiicklein  gelitten  /  So  haben  doch  beyde  Herrn  Vice  Genwaln 
Don  Gonzalo  de  Cordtia  vnd  Herr  Tylli  vergangene  Freytag 
mit  hulff  Gottlicher  Gnaden  jre  reuange  erholet  /   vnd   deC 

Herrn  Marggraffen  von  Durlach  Armada,  darbey  viel  ManC- 
feldisch  Volck24  war  /  dermassen  zertrennet  /  daC  mehren- 
theils  seines  Fufivolcks  in  der  Flucht  jre  Gewohr  zuriick  ge- 
worffen  /  viel  jhrer  nidergehawet  vnd  geschadigt  /  auch  ohn- 
gefahr  bey  tausent  vnd  mehr  gefangen  worden.    Seine  gantze 

Artilleria  deren  zehen  grosse  vnnd  mehr  andere  Stuck   ge- 
wesen  /  sampt  dero  zugehor  /  auch  die  gantze  Wagenburg  | 
nicht  weniger  alle  Pagagien  im  stich  vnd  den  vnserigen   zur 

Beute   verbliben.     Die   Caualleria   aber   hat   zeitlich    auGge- 
rissen  /  von  den  vnserigen  seynd   zwar  nit  sehr  viel    um- 
kommen  /  aber  ziemlich  viel  geschadigt  worden.    Nach   be- 
schehenem  Treffen  hat  vnsere  Camlleria  nach  gesetzt   /  vnd 
vnder  anderen  in  den  Pagagien  gewesen  Schreiben  auch  eines 
vom  Obristen  von  Fleckenstein  gefunden   /  auC  welchem  wir 
nunmehr  genugsamb  ersehen   /   was   deG  von  Fleckensteins 

intention  gewesen   /  wessen   auch  der  von  Halberstatt  *5   ge- 
sinnet  /  auch  wie  starck  er  sich  am  FuGvolck  vnnd  Reutterey 
befindet  /  zc.    Datum  Obereisheim  bey  Heylbrunn  den  8.  May 
Anno  1622. 

*  Bei  Mingolsheim — Wiesloch. 
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(S.  6.)  Verzeichnus  der  Adelichen  gefangenen  von  der  Dur- 
lachischen  Armada  so  in  Wimpffen  gebracht  worden. 

(  Georg  M'annle  von  Steinsfeld. 
]  Johann  Wilhelm  Audinell. 

J  Georg  Philips  von  Helmstatt. 
Capitain 

Johann  Wolff  von  Lowenstei'n. 
Georg  Friederich  von  Ruest. 
Vlrich  von  Brandt. 

Leutenambt  /  Johann  Philips  HaQ. 

j  Friederich  von  Weiler. 

'  Hans  Philips  Schertel  von  Biittelbach.  (sic!) 

I  Ernst  Friederich  von  
Zant. 

Georg  Ludwig  Staud. 
Mauritz  Haberer. 

Philips  Reinhart  von  Hornberg. 
Christoflf  von  Rabenstein. 

Wolff  Christoflf  von  Liechtenstein. 

Jacob  von  Weiler. 

Hans  Georg  Wallenfels. 

Hans  Caspar  von  Gundelsheim. 

Adam  Christoflf  von  Daubeneck. 

Hans  Jacob  von  Gultlingen. 

Johann  Mitternacht. 

Verzeichnus  was  in  der  zwischen  der  Statt  Heylbronn  vnd 

Wimpffen  gehaltenen  Schlacht  /  den  6.  vnd  7.  May  an  Personen  / 
Stuck  /  Munition  /  Gelt  vnd  anderem  erobert. 

Von  Officierer  vnnd  von  Adel  seynd  gefangen  worden  als 

vorgehende  Verzeichnus  mitbringt. 

Von  Soldaten  seyndt  auff  die  1100.2*  gefangen  /  etliche 
Cornet  vnd  ein  zimliche  anzahl  Fahnen  bekommen  worden. 

(S.  7.)  Von  groben  Stucken  2.  grosse  eisene  Stuck  tragen 

ein  Kugel  von  etlich  sechtzig  Pfundt. 

Item  6.  newer  grosser  Metallene  Stuck  Anno  1614.  ge- 

gossen  /  darauflf  das  Marggr'afisch  Wapen. 
Item  /  30.  mittelmassiger  vnd  kleine  Metallene  Stuck. 

Item  /  50.  klene  Metallene  Morsel  so  vnder  der  Wagen- 
burg  auff  den  Wagen  gewesen. 

Item  /  ein  grosser  Morsel  /  deCgleichen  von  alten  Soldaten 
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Item  /  2.  grosse  Metallene  Morsel  so  nach  new  gegossen. 

Item  /  50.  Wagen  mit  Kugeln  /  Puluer  /  Lundten  /  Instru- 
menten  vnd  anderer  Munition. 

Item  /  noch  vber  400.  Pagagien  Wagen. 

Item  /  4.  Wagen  mit  gar  kunstreichen  Leytern. 

Item  /  vber  die  60.  lange  Barrjeren  ;  deren  jede  zwey  oder 
etlich  mal  mit  spitzigen  Stacheln  alien thalben  versehen. 

Item  /  an  Brodt  /  Meel  /  Saltz  /  Wein  /  Vieh  /  vad  allerhand 
Victualien  ein  solche  Proiiision  /  dafi  dariiber  zuuerwunderen 

gewesen  /  vnd  vnsere  gantze  Armada  darin  ergetzt  worden. 
Item  deli  Herren  Marggraffen  von  Durlach  gelt  so  auff 

zwen  Wagen  gewesen  vnd  wie  vornehme  gefangene  Officirer 

auCgeben  •  die  Summa  von  125000.  Reichsthaler  mehrertheils 
Leopoldischen  schlags. 

Item  /  an  Konigischem  Gelt  etlich  tausent  Gulden  so  die 
Standt  der  newen  Vnion  contribuirt,  dieses  alles  haben  die 

Soldaten  preili  geniacht. 
Item  11.  Schiff  von  der  Schiffbruckeu  welche  der  Feindt 

vnderhalb  Heylbrunn  machen  wollen  i  daruon  das  12.  sampt 

dem  dorff  Neckergarich*  der  Statt  Heybrunn  (sic!)  gehorig  / 
verbrent  worden. 

Von  Hohenstandts  Personen  sollen  auch  etliche  bliebe 

seyn  /  vnd  will  man  sagen  von  Hertzog  Magnus  von  Wtirten- 

berg  /  Marggraff  Carl  von  Durlach27  /  vnnd  Oberst  von  Golt- 
stein 28 ;  (S.  8)  sonsten  seyndt  noch  viel  vornehme  leuth  blieben  , 
deren  Nahmen  noch  vnwissend  /  vnd  ich  von  diesem  in  kurtz 

griindtlich  E.  Gn.  berichten  will. 

Aufi  Oppenheim  vom  10.  May. 

GOtt  sey  Lob  vnnd  Danck  /  daG  durch  seine  starcke  Hand 

vnd  der  beyden  Herrn  Generalen  hochverstandige  Auordnung  ; 
der  Feind  Marggraff  von  Durlach  /  2000.  ManCfeldische  Reuter  ) 

vnd  2.  Regiment  zu  Fu(S  dergestalt  in  die  Flucht  geschlagen  / 
da(5  die  vnserige  jhr  gantz  Geschutz  /  alle  Kriegsmuuition  / 

Puluer  /  Lunten  /  Kugeln  /  Fewerwerck  /  auch  alle  Pagagy  Wagen  / 

Sibergeschirr  /  vnnd  was  vorhanden  /  dem  Feind  abgenommen  / 

vnd   hat   vnser  FuCvolck   vn   Spanische  Reutterey   auff   ein- 
pfangene  Losung  in  aller  eyl  darzu  geruckt ;  vnnd  guteu  theils 
die  Victoria  erhalten   helffen.    Inmassen  dann  das  Spanische 

*  Neckargartach. 
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Volck  die  rechte  Hand  gehabt  /  vnd  def>  Feinds  Engelliindisch 

vnd  Hollandisch  Volck  20  in  die  Flucht  gesehlagen.  Vnd  seynd 
auff  deG  Feinds  seyten  vber  zwey  tausent  auff  dem  Platz 

todt 30  gefunden  /  vnd  ist  defi  Marggraffen  von  Durlach  seine 
Leibriistung  /  so  er  in  der  Flucht  von  sich  gewortfen  ,  heut 
hierdurch  gefiihrt  (  vnd  dem  Ertzhertzog  Leopoldo  zum  zeichen 
der  Victori  zugeschickt  worden. 

Aufi  Wimpflfen  vom  9.  May.* 
Ewer  Gu.  bericht  ich  dafi  gestern  Hertzog  Magnus  von 

Wiirtenberg  vnnd  Pfaltzgraf  Christian  von  Birckenfeld31  Corper 
auff  der  Walstatt  funden  worden,  vnd  deG  Hertzogen  Corper 
dem  Wurtenbergischen.  defi  Pfaltzgrafen  dem  Hoenloischen 

Gesandten  gefolgt  worden.  Hertzog  von  Weinmar32  soil  also 

verwunt  sein  ,'  dafi  die  Gesandten  ab  (lessen  Leben  gezweifelt  / 
deCgleichen  Marggraf  Carl  von  Baden.  Vnser  Armee  marchirt 
jetzt  den  Necker  hinab  werden  ohn  zweifel  an  einera  be- 
quemen  Ort  ein  Brucken  vberschlage  dan  wir  von  Durchlach  / 
Schiff  /  Ancker  vnnd  alle  Notturfft  darzu  gnug  bekommen 
haben. 

C.  Extract,  defi  verlauffs  zwischen  Mons:  Dilli,  vnd 

dem  Marggraff  von  Durlach.b 

(Bl.  2.)c  Ob  wir  nun  seithero  /  vnd  den  27.  Aprill  ausser 
eines  selben  mal  eingenommen  Stattlins  Wifilachd  genant  / 
von  dem  feind  etwas  starckeu  Scharmutzel  gehalten  /  vnder 
welchem  von  vnser  Armada  in  die  500.  oder  mehr  gebliben  / 
trie  auch  von  der  Artolleria  2.  Falckonetle  /  vnnd  2.  klein 
Scharfatril  verlohren  ,  darbey  es  dem  Feindt  an  verlurst  so 
viler  Manschafft  auch  nicht  gefelt  /  Herr  General  Dilli  /  auch 

die  vorbemelten  5.  Stattlen  33  verlassen  /  so  der  Feind  wider 
in  sein  gewalt  gebracht  /  hat  sich  nach  besagtem  Scharmutzel 

*  Zusatz  in  der  zweiten  Auflage.  8.  oben  1,4.  —  *»  Sielie  Abth.  I 
Nr.  5.  —  c  Ber  hier  unter  dem  Datum  Wimpfeu  8.  Mai  obne  Angabe 
des  Verfassers  mitgetheilte  Bericht  ist  ein  Schreiben  des  Kricgscommissars 
W.  Loichinger  an  seinen  Bruder.  Dem  Abdruck  legen  wir  den  im 

^Extract"  vorliegenden  Wortlaut  zu  Grunde,  fugen  aber  in  Noten  die  Ab- 
weichangen  des  Originalschreibens  bei.  —  d  Der  erste  Satz  des  Original- 
briefes  ist  weggelassen :  Mein  jungst  vom  9.  April  dir  zugethan  schreiben 
hast  ohne  Zweifel  eropfangen,  vnd  darin  vernomen,  wass  sich  ein  Zeit 
bey  vnserm  khrieg  zuegetragen. 

y 
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vnser  gantze  Armada  /  zwar  nicht  auO  Flucht  /  sonder  nach 

dem  gegen   der  Nacht  so  wol  der  Feindt  als  wir  gewichen/ 

weil  sich  vnser  Armada  /  zumal  wir  den  ktirtzern  gezogen  I 
etwas   zertrent   hieher   nach   Wimpffen    Reteriert  /  allerraeist 
darumb  /  damit  sich  die  Armada  wider  gesamlet  /  entzwischen 
hat  der  Marggraf  von  Durlach  /  welcher  sich  biC  letsten  tag 

Neutral   zu  seyn  erbotten  /  vnnd   daC  sein  Volck   allein  zur 

Defension  seines  Landts  geworben  /  mit  15000  Mann  zu  Rofi 

vnd  FueC  /  auch  ansehlicher  Artolleria    zu  dem  von  ManG- 
feldt  /  darzu  auch   der  verjagte  Konig  Friderich  Pfaltzgraff 

allein  mit  3.  Pferdt  auG  Hollandt  kommen  3i    gestossen    ge- 
stalt  dann  der  von  Durlach  mit  seiner  Armada  gleich  darauff 

ein  Prob  gethan  /  in  dem  er  vnns  vorbemelten  2.  Stattlein s5 
von  2.  oder  300.  Mann  mit  guarnison  besetzt  gewesen  /  wider 
abgenommen  /  vnd  dafi  er  vnsere  erst  besagte  Mann   in  den 

Stattlein  /  nach  getroffnem  Accordo  mit  Ober :  vnnd  Vnder- 
wohr  abzihen  /  dannoch  aber  wider  sein  versprechen  /  nach 

dem  sie  in  daC  Feld  herauC  kommen  /  biC  ans  Hembt  blin- 
dern  /  zum   dienen   genottigt  /  den  Rest   auch   theils   nider 

hawen  lassen  /  zu  gleich  auch  nach  dem  sie  sich  verglichen  / 
das  Pfaltzgraf  vnd  ManCfelder  mit  theils  Volck  wider  zurugk 

zogen  /  (Bl.  2 b)  die  BergstraC  vnd  den  Rhein  /  welche  Guar- 
nisonen   mit   Spannische  Volck   besetzt  /  auch   wider   einzu- 
nemmen  verhofft  /  hat  Durchlach  mit  seiner  gantzen  Armada  / 

vnd  theils  Manfeldischem  Volck  /  darunder  von  jhme  Mand- 
felder  mit  2000.  wol  mundierter  Pferdt  mit  gantzem   gewalt 

verschienen  Mitwoch  den  4.  diC   auff  ein  stund  von  alhie  i6 
vberzogen  /  vnd  neben  vnns   gelegert  /  mit  der  offentlichen 

Ehra  vnd  Ruhm  /  dafi  sie  vns  negstens  wollen  augreiffen  / 
nit  das  geringste  Bein  von  vns  daruon  kommen  /  vnd  lengst 
in  einem  Monat  /  entzwischen  der  ManBfeldt  wider  zu  jnen 
kompt  /  die  Peut  zu  Miinchen  auff  dem  Platz  theilen  wollen  I 

aber  der  gerechte  GOttb  /  hat  fiir  vns  abermal  geschlagen  / 
dann  /  nach  deme  Herr  Genera]  Tille  die  Kundtschafft  be- 
kommen  /  das  der  Feindt  besagten  Mittwoch  vnns  vberziehen 
will  /  ist  derselb  mit  all  vnser  Armada  gleich  gegen  der  Nacht 

ins  Veldt  entgegen  zogen  /  vnd  weil  sich  der  Feindt  zwischen 

•  Orig.  Thro.  —  b  EiDzuschalten  sind  hier  aus  dem  Orig.  die  Worte : 
welcher  von  den  Mainaidigen  vnd  verfolgern  der  Catholischen  sein  clain 
Schiffel  nit  nidergeen  lasst. 
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alhie  vnnd  Haylbrunn*  ;  ins  Veldt  gelegt  /  ist  Dinstags  her- 
narh  gleirhwol  wenig  tentiert  worden  /  allein  daQ  er  so  wol 

als  wir  gute  Preparatoria  gemacht  vnder  welcherab  ermelten 
Mitworh  der  Spanische  General  Don  Cordua  mit  3.  Regi- 
menter  zu  FuC  /  so  4000.  Manc  stank  vnd  22.°  Compagnia 
Router37  sites  ausserlesen  vnd  wol  mundiert  Volck  hieher 

kommen  vnd  Donnerstags*  ins  Veldt  zu  vnser  Armada  ge- 
stossen  ist  Freytag  Morgens  sauipt  den  Tag  das  Schar- 
niitziern  gleich  angangen  •  /  entzwischen  dan  die  grosse  Stuck 
header  seits  gegen  einander  statlich  gespilt  /  vnd  nicht  wenig 
schaden  gethon  ist  der  Feindt  vnter  dem  schiessen  der 

sen  Stuck 3y  mit  seiner  jnfantaria  jnunerdar  gegen  dem 
Necker  geruekt f  aber  so  baldt  Herr  General  Till  /  vnd  Don 
Cordua  gesehen  das  er  dem  Necker  vud  Dorff*  so  darbey 
ligt  /  zu  nahent  kommen  will  /  ist  jhm  vnser  gantze  Armada 
zugeruckt  /  das  sich  sein  Cavalleria  welche  bey  4500.  starck 
gewesen  /  fermieren  miissen  darneben  sich  auch  das  FfiG- 
volck  in  Padolia  gesanilet  vber  welches  der  Abendt  zwischen 
4.  vnnd  5.  vhr  herbey  kommen  vnuersehens  aber  /  vnd  als 
man  vermeiut  /  deti  Feinds  Caualleria  wcille  sich  auch  wenden  / 

hat  sich  selbige  in  zwey  (Bl.  3)  Reyen  gesanilet  vnd  isth  auff 
vnser  Armada  dargangen  dermassen  /  dati  sie  nit  allein  grossen 

1  -liaden  gethan  /  sonder  haben  vnser  Reuterey  anfangen  in 
die  Flucht  zu  bringen  j  masses  sie  dan  von  vns  zwey  grosse 
Stuck  3*  bereit  vmbringt  /  so  haben  doch  [vnser  hinderhalt  von 
beedeu  Armada] J  soldier  massen  entgegen  gesetzt  /  das  sich 
der  Feindt  wenden  miissen  /  vnd  hat  das  vollige  treffenk  vnter 
welchem  das  wenden  von  einer  an  die  ander  Parthey  vnter- 
schidlich    mal    kommen  /  in   die    5.    stundt1  gewehret  /  bifi 

■  Kinzuschalten:   in  welcher  Statt  alle  verfolgung  wider  die  Catholi- 
schen  angestifft  worden.  —  h  Kinzuschalten:  zu  vnserm  hechsten  gluckh. 
—  c  Hiess  im  Original  6000  Mann  und  24  Comp.    —    <*  Orig.  Pfiiiiztag, 
—  •  Einzuschalten:  Darzu  ich  Mittagszeit  zwischen  11  vnd  12  Vlirn 
neben  dem  SchOnhenast  vnd  andern  hinauss  gerithen  vnd  dem  vnaufher- 
Uclien  Scharmiziern  vf  ettlichen  Pliizen  von  den  Reitheru  vnd  Muscetie- 

rem,  vnter  welchen  vnserige  ainschichtiger  weiss  vnder  die  reither  hin- 
eingeloffen,  zuejresehen.    ~    f  Orig.  gewichen.    —    «  Ober-Eisesheim. 
—  h  Einzuschalten  :  in  volligem  lauff  gleich  ain  Maur.  —  *  Statt :  an- 

fangen etc,  stent  im  Orig. :  alsbalden  in  die  Flucht  gesehlagen.  —  J  Orig. 
statt  der  eingeklammerten  Worte:  die  Spaniscken  zu  Koss  vnd  Fuess, 
welche  etwas  zuruckh  hinter  vnserm  volckh  gehalten.  —  k  Orig.  schlagen. 
—  l   Einzuschalten:  vnd  biss  9  vnd  10  Vhr.*0 
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letstens  das  Gott  den  vnsern  die  krafft  geben  /  dafi  sie  den 
Feindt  von  seinen  Stucken  getriben  /  vnd  darauC  von  5.  oder 
6.  schuG  vnter  jhnen  selbsteu  geschehen     das  er  letstens  die 
Flucht  geben  /  vnd  alles  verlassen  miissen  /  dariiber  dann  in 
solcher  Flucht  von  vnser  vorderist  der  Spanischen  Reuterey 

auff  ein  stundt 4t  weges  fur  Heylbrun  hinauff    solch  nachjagen  / 
vnd  niderhawen  geschehen  ;  das  ein  Todter  Corper  /  darunder 

auch  vnzalbar  vil  Pferd  nach  dem  andern   ligt  *  /  der  Todten 
vber  200.  nicht     aber  sehr  viel  geschedigt     gestalt  es  dann 
die  Wahlstatt  audi  nicht  zeigt  /  sein  sollen.    Dem  hochsten 

GOtt  aber  sey  es  gedanckt  /  allein  die  Ehr  zu  geschribenb/ 
in  erwegung  verwunderlich  /  vnd  gleichsam  vnmoglich  anzu- 
sehen  gewest  /  mit  was  statlichen  Steccata  [so  auff  100.  Wagen 

gefuhrt  worden  /]°  der  Feindt  versichert  gewest  /  das  vnmog- 
lich weder  Renter  noch  FuGvolck  vber  solchen  kommen  solle  / 

zusampt  er  in   der  Mannschafft  vorderist  in  der  Reuterey  / 
vmb  etlich  1000.  Man  vil  stercker  als  wir  gewest  /  so  hat  er 
audi  gleich  von  HauC  auC  /  ein  vberaufl  wol  versehne  Artol- 
leria  /  auch   vmb  etlich  Stiick     audi   vil  grosser  /  vnd  mehr 

als  wir  gehabt  /  jnmassen   wir  dann   2.  Eysene  gantze  Car- 

thonen  /  4.  5.d  6.  halbe  Carthaunen  so  23  pfund  regieren  / 
2.  Falconen*  ,  2/ grosse  Eysene  Poller  /  oder  Morsser  /  welcher 
mit  Hagel  vber  ein  Centner  regiertg  /  gleichtals  2.  Poller  von 

MetalP     Item  4.  Hock  [10.  Petart  /]'  vnd  von  Metall   vber 
A  Durch  Striche  ist  die  folgende  Stelle  zur  UnverstandHchkeit  ▼er- 

dorben,  sie  heisst  im  Orig. :  Vnd  will  von  solchem  Niderhaueu  sammt 
der  Wahlstatt,  den  schaden,  so  der  Feiud  geliden,  wenigstens  vf  4000 
Man  gerechuet  werden,  hergegrn  von  vns  der  Todteu  vnd  beschedigten, 

vvelche  vil,  der  schaden  vber  500  Mann33,  gestalten  es  dann  die  Wahl- 
statt auch  nicht  zaigt,  nit  sein  sollen.  Von  vilen,  so  dabei  gewesen, 

wftrdt  mit  vilen  vmbstenden  crcsagt,  dass  (Use  vill  ain  crnstlichere  Schlacht, 
indeme  sich  die  Victor i  sowohl  ainer  als  andern  Parthei  vnderschidlich 

sehen  lasscn,  als  die  Braager  Schlacht  vfm  weisen  Berg  gewest.  —  b  Im 
Orig.  lautet  die  Stelle:  Dem  hechsten  Gott  aber  sei  es  gedankht,  hat  vns 
solch  erfrculiche  Victori  sowohl  als  selbige  abennahl  zuekhomen  lassen, 
vnd  ist  alia  in  dem  hechsten  Gott  die  Ehr  vnd  das  tivffen,  dass  er  da  rein 

geschlagen,  smezeschreiben.  -  Die  eingeklammerten  Worte  fehlen  im 
Original  fi  Orig.:    welche   45   (Pfund),    6   halbe  Carthaunen   vnsern 
aposteln  gleich,  so  23  . . .  —  **  Orig.:  starkhe  Falkonet.    -    f  Orig.:  ain. 

b  Einzuschalten :    vnd  im   Mnndloch  so  hoch   als  anliegender  spaget 

-  h  Einzuschalten:  wie  die  halbe  Carthaunen,  so  im  Muudloch 
so  weith,   wie  das  mass  am  spagat  von  einem  zum  andern  knopfl  zaigt. 

»  Die  eingeklammerttn  Worte  fehlen  im  Orig. 
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sibentzig  kleine  Poller  /  so  in  clem  Steccata  vnterschiedlich 
gleicb  einer  Stattinawr  eingemacht  /  so  mit  Hagel  geladen  / 
vnd  im  fahl  einbrechens  auff  einander  respondiere  konden  / 

all  sein  hier  zu  gehorige  auch  vilen  /  vnd  vber  (Bl.  3 b)  hundert 
Wagen  ligende  Eysene  /  Steynen  /  vnd  Bleyene  Kuglen  /  alien 
Schantzzeug  alles  Puluer  /  Lunden  /  Brod  /  Wein  /  auch  grossen 
Pagag  bekommen  /  in  Summa  alles  was  der  Feindt  ins  Veld 

gebracht  /  das  haben  vnserige  /  also  er  /  vnd  was  wol  lauflen 
konden  /  anders  nichts  als  daC  Leben  daruon  gebracht  /  vnnd 

ist  damit  auG  dem  Veldt  geschlagen  worden  /  daC  sich  die 

zween  tag  ausser  aller  Orten  ligenden  todten  nicht  ein  leben- 
diger  Mensch  hat  sehen  lassen  /  gleichfals  hat  vnser  Reuterey 

vnnd  Fufivolck  vnter  dem  Pagag  /  vnd  Artolleria  2.  wolge- 
ladne  Wagen  mit  Reichsthalern  /  welche  der  Feindt  zur  be- 
zahlung  2.  Monat  Soldt  vnnd  vber  100000.  Thaler  sein  vber- 

kommen*'  [vnd  fein  lustig  vnnd  geschwindt  getheilt  /  man 

will  sagen~|b  vndter  deft  Feindts  Todten  seyen  3.  Fursten  / 
einer  von  Durlach  /  Sachsen  /  Weimar  /  vnnd  Hertzog  Magnus 

von  Wiirtembergc  [Item  auff  deC  Feindts  seyten  sind  gebliben 

•  Einzuschalten :  So  haben  sy  auch  vil  schreiben,  was  der  Feind  fur 
Partita  spillen  welien,  vnd  was  er  im  Anschlag  gehabt,  gleichwie  mit 
der  Anhaltischen  Canzlei  geschehen,  gefunden.  Das  iibrig  alles  ist  nit 
zeachreiben,  von  villen  nab  ich  gehflrt,  dasssich  Durlach  oder  der  Feind, 
gleich  iezt  geschehen,  so  er  verlohren,  mit  Volkh  Munition  vnd  andern 
rait  1000  M.  Reichs  Tallern  nit  wider  zu  Veld  richten  khan,  welches 
nun  dem  Feind  ein  starkher  abbruch  ist,  vnd  haben  wur  vnter  dem 
Schlagen,  dabei  ainem  sowohl  mir,  als  der  nur  von  weithem  zugesechen, 

das  lachen  wol  vergangen,  imerdar  zu  Gott  gehofft,  vnsere  frombe  Mun- 
cheuer  vnd  andere  werden  Pfunztag  daruor  auf  dem  hailigen  Berg  Andechs 
ftir  vns  wol  gebett  vnd  gott  die  Victor*  vns  auf  Erden  gelassen  haben. 

Damit  seien  wir  aber  noch  nit  vdllig  aus  dem  gartten,  sonder  haben  be- 
•orglich  noch  Offter  in  solch  saure  piern  zebeissen,  dann  vor  gewiss,  dass 
Manssfeld  nechstens  von  der  Bergstrass  wider  zu  vns  khomen  wflrdt,  so 
stosst  auch  Halberstatt ,  welcher  ain  Zeit  her  im  Stufft  Baderborn  ubel 
gehaust,  massen  sich  in  besagtem  Schreiben  gefunden,  mit  15000  Mann 

wider  zu  jme.  —  b  Die  eingeklammerten  Worte  feblen  im  Orig.  —  c  Von 
hier  an  lautet  das  Orig.:  Der  andern  vornemen  hohen  Offizier  werden 
auch  nit  wenig  sein ;  so  zaigt  angeschlossener  extract,  was  wftr  vom  Feind 

fur  gefengen  haben  f  Hergegen  ist  vnser  Seiz  verlohren ,  von  den  Spani- 
schen  3.  Haubtleut,  von  den  Bayrischen  etc.  (wie  oben).  Von  diesem 
werkb  were  noch  ainmahl  so  vil  zeschreiben,   hab  aber  ie  nit  weil;  fur 

f  Diese  Beilage  ist  im  n Extract**  nicht  abgedruckt,  scheint  auch  in 
den  Munchener  Akten  zu  fehlen. 
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5000.  vnd  1000.  gefangen  /  flarunder  sieh  allbereit  200.  haben 

lassen  vnterhalten  /  der  andern  vornemmcn  hohen  Oflicierer 

werden   auch   nicht   wenig   sein  /]■   hergegen   ist  vnser  seits 
verlohren:  Von  den  Spanischen  3.  Hauptleuth  /  von  den  Bay- 
rischen  /  Obrist  Wachtmaister  Pfister    ein  Hauptman  vnerm 

Heymhhausen  /  vnnd  etliche  Fenderich     auch  anderer  vil  Be- 
felchshaber  /  so  noch  nicht  offenbar  /  Wimpfen  den  8.  May. 
Amfo  1622. 

Designation  b Was  den  6.  May.  Anno  1622.  in  der  zwischen  Heylbrun  vnd 
Wimpffen  /  mit  Durlach  vnd  Weimar  furgangner  Schlacht  / 
an  Stuck  Munition  vnd  anderen  Artoloria  sachen/erobertworden. 

2.  Gantze  Eyssne  Cartaunen  in  jhrcn 

gefassen. 
6.  Halb  Metalene  Cartaunen  in  ihren 

gefassen. 
2.  Foe  11  gefass. 
2.  Falckaunen  in  gefassen. 

1.  Gross  Eyserner  Poller  wirfft  70. 

pfund, 
2.  Poller  von  Metall  etwas  kleiner.c 

1.  Wagen  darauff  11.  vngefolltePe- 
darden  gross  vnd  klein. 

4.  Plackwagen  zu  obgcmelten  Stu- 
ck en. 

1.  Plack wagen  /  daraufl*  die  Kriegs 
Cassa  gefuhrt  /  vnd  spoliert  wor- 
den. 

1.  Zeugpack  sampt  seiner  zugehdr. 
5.  Wagen  mit  Cartaunen  Kuglen. 

10.  Wiigen  mit  halb  Cartaunen  Kug- 
len. 

1.  Wagen    mit   Falckonen    kuglen 
deren  200. 

2.  W agen  mit  gross  Steinene  Kuglenf 
zu  den  grossen  Pollern  gehdrig. 

21.  Gross  granat  Kuglen. 
2.  Wagen  mit  kleine  Granetlen. 
2.  Grosse  Steinene  Hagelkorb. 

13.  Etwas  kleinere  Sturmkorb. 

1.  Wagen    darauff    grosse    Fewr- 

kuglen. 
5.  Wagen    mit    Kartutscben     oder 

Hagelkorb  /  klein  und  gross. 

70.  Spitzwiigen  oder  Paliato  mit  zu- 
gehtfr  /  darbey  70.  kleine  Poller  / 
so   fast   alio  von  Eysen  /  darzu 
befinden   si  oh   in   400.   steinene 

Kuglen. 
1.  Veldt8chmidten  /  daran  der  Plass- 

plagzerschuitten/vndderSchmidt- 
zeug  meistentheils  weckkommen. 

dissmal   genueg,   dir  vnd  deiner  Ilausfrau  vil  gruess.    Datum  Wimpfen 
den  8ten  Mai  1622. 

Deiu  Bruder 

weil  ich  leb  W.  Loichinger. 
khans  sein  schickhs  Herrn  Stromair,  entschuklig  mich  khan  ie  nit  schreiben. 

Aufschrift:  Mcinem  lieben  Bruederu  Johann  Loichingern  PI.  Dl. 
in  Baiern  2C.  Salzbeambteu  vnd  Preu  Gegenschreibcrn  zu  Traunstain  zue- 
zestellen. 

»  Der  eingeklammerte  Satz  ist  spatere  Einschaltung.  Daher  die  wider- 
sprechenden  Zahlenangaben.  —  b  Diese  Liste  ist  bei  Heid  S.  201  ab- 

gedruckt,  aber  nach  einer  anderen  Vorlage.  —  <*  Heid  hat  bier  den  Zusatz  : 
Nota.  Diese  Stuck  seind  nach  der  Schlacht  den  ganzen  Sommer  aber  bis 
cegen  Herbst  hin  auf  dem  Markt  (zu  Wimpfen)  standen. 
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12.  Wagen  mit  zugehdrigen  Bretter. 
15.  Centner  Puluer. 

150.  Centner  Lunten. 

2.  Wagen  mit  stacken  Bley,  bey 
70.  Centner. 

1.  Wagen  mit  allerley  Seylwerck.  I  12   Ancker. 
5.  Wagen  mit  newen  Schantzzeug.    12.  Wagen  mit  Bruckholtz 
1.  Zimmerwagen  zu  der  Bayrischen 

Artoloria  gebftrig  /  so  im  Treffen 

bey  Wisslach  Manssfeldt  bekom- 
men. 

4.  Wagen  mit  Sturmlaytern. 
12.  Wagen  darauff  12.  Scbiff. 

Die  Kuglen  /  Schantzzeug  /  vnd  anders  /  will  ich  auffs  fiir- 
dersambst  abzellen  lassen  /  dariiber  em  ordenlich  Inuentarium 

verfassen  /  vnd  mit  negstem  Ihrer  Furstl:  Durchl:  vnder- 

th'anigist  vbersenden. H.  C.  vnbeseher  Commissarius. 

D.  LaGrande  etSignaleeVictoire  emportee  par  Tarmee 

Catholique  sur  Tarmee  Protestante  etc.* 
Le  Comte  Palatin  estant  arriu£  en  son  pays  du  Palatinat 

et  ayat  ioint  Tarmee  du  Comte  de  Mansfeld,  qui  y  mene  la 
guerre  en  sa  consideration  et  faueur  voulant  faire  quelque 

bel  exploict  de  guerre  a  son  aduenement  capable  d'animer 

son  peuple  par  le  bon  succ&s  qu'il  esperoit  de  son  retour, 
fut,  accompagn6  dudit  Comte  de  Mansfeld,  auec  plusieures 

Cornettes  de  Caualerie,  sur  la  fin  du  mois  d'Auril  dernier 
se  presenter  au  deuant  du  quartier  du  Baron  de  Tilly,  Lieute- 

nant general  pour  sa  Maiest6  Imperialle,  et  le  Due  de  Ba- 
uieres  audit  Palatinat,  6s  enuirons  de  Wiseloch  au  dela  de 

Spire,  ayant  laisse  son  infanterie  a  une  lieue  derriere. 

Ledit  Baron  de  Tilly  ayant  plus  d'ardeur  et  de  courage 
pour  combatre,  que  d'enuie  de  fuir  et  se  lalsser  brauer, 
sortit  de  son  camp  auec  sa  cauallerie  et  quelque  infanterie 

pour  les  aller  receuoir,  et  d'abord  chargea  si  rudement  le 

Comte  Palatin,  qu'il  le  fit  retirer  plus  viste  que  le  pas,  luy 
taillat  des  croupieres  de  bonne  sorte,  iusques  k  son  arriuee 

a  une  bourgadeb,  dans  laquelle  le  Comte  de  Mansfeld  fit 
mettre  le  feu  dedans  de  tous  costez,  pensant  par  Pespouuante 
des  flammes  arrester  le  courage  du  Baron  de  Tilly,  lequel 

toutefois,  faisant  peu  d'estime  de  tout  cela,  ne  laissa  pas 

d'entrer  pesle  mesle   dedans   poursuyans   les   ennemys   auec 

•  Siebe  Abth.  I  Nr.  8.  —  »»  Mingo! sbeiin. 
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ardeur  au  trauers  des  feux  et  les  tailla  en  pieces  dans  ledit 
bourg. 

Ledit  Comte  de  Mansfeld  voyat  venir  a  son  secours, 

comme  a  celuy  du  Comte  Palatin,  deux  regimes42  du  Marquis 
de  Baden  dit  Turlach  (lequel  contre  la  foy  donee  en  raccord43 
fait  il  ya  quelque  temps  auec  le  Marquis  Spinola  et  autres 

Princes  protestans  d'Allemagne  de  n'attenter  aucune  chose, 
contre  le  seruice  de  TEmpereur,  en  faueur  dudit  Comte 
Palatin,  auoit  toutefois  aime  pour  luy,  et  venoit  icy  &  son 
secours  auec  des  trouppes)  se  voyant  ledit  Mansfeld  proche 
de  cette  infanterie,  tournant  sa  fuite  en  courage,  contre  les 
gens  du  Baron  de  Tilly,  qui  se  deffendirent  vaillament,  et 

faisant  retraicte  en  bon  ordre  par  le  chemin  d'ou  ils  estoiet 
venus  du  coste  de  Wiseloch,  perdirent  veritablement  quel- 
ques  quatre  a  cinq  cens  hommes,  tant  tuez  que  blessez  et 
esgarez,  mais  il  en  cousta  au  Cote  Palatin  et  a  Mansfeld 
plus  de  huict  cens  des  lours  en  recompense. 

Et  considerans  ledit  Baron  de  Tilly  et  Dom  Gonsales  de 
Cordoua  Lieutenant  general  audit  pays,  du  Marquis  Spinola, 

ioints  ensemble,  qu'il  seroit  dagereux  de  laisser  ioindre  ledit 
Marquis  de  Baden,  dit  Turlach,  auec  toutes  ses  forces  a 

celle  du  Comte  Palatin  conduites  par  Mansfeld:  lesdits  seig- 
neurs de  Tilly  et  Cordoua  au  commecement  de  ce  mois  de 

May,  resoluent  ensemble  de  laisser  bonne  garnison  dans 

toutes  les  places  qu'ils  occupent  au  bas  Palatinat,  et  du 
reste  de  leurs  gens  composer  vne  bonne  armee,  et  tous  deux 

d'vn  cominun  accord  aller  contre  ledit  Turlach,  ce  qu'ils 
firent  quoy  qu'auec  beaucoup  de  difficulty  a  cause  des  mon- 
tagnes  et  bocages:  mais  ils  vserent  de  telle  diligece,  que  le 
cinquiesme  du  present  mois  leurs  trouppes  furent  iointes  et 
ordonnees  en  bataille  a  la  veue  de  Teunemy,  qui  parut  ce 

jour  la,  et  n'cntreprirent  rien  sur  luy,  s'arrestant  seulement 
a  espier  ses  mouuemens  et  considerer  sa  mine,  estant  loge 
et  campe  sur  la  frontiere  dudit  Palatinat  contre  la  Duchd  de 
Wirtemberg  et  la  riuiere  de  Necar,  entre  Hailbron  et  Wimpfen 
bien  barricade  de  chariots,  et  loge  a  son  aduantage  contre 
un  bois,  ladite  riuiere  de  Necar  a  main  droicte  et  vn  grand 
ruisseau  deuant  eux,  au  reste  en  vn  bon  pays  et  de  leurs 
amis,  ou  les  Catholiques  qui  les  alloient  affaillir  auoient  a  se 
donner  de  garde  des  Comte  Palatin  et  Mansfeld,  du  Marquis 

*\ 
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de  Turlach  et  autres  ennemis:  et  estoit  ceste  armee  ennemie 

dudit  Marquis  de  Baden  dit  Turlach  composee  de  quinze  mil 

hommes  de  pied,  et  quatre  mille  cheuaux,  y  compris  deux 

mille  cheuaux  et  deux  regimens  d'infanterie  que  Mansfeld  y 
avoit  enuoyez  pour  y  ioindre,  les  receuoir  et  conduire  a  luy: 

II  y  avoit  encore  en  ceste  armee  seize  pieces  d'artillerie,  et 
trente  six  pieces  de  campagne,  sans  les  petards  et  mortiers 
de  bronze,  auec  lesquels  fut  tiree  le  matin  sixiesme  de  ce 

mois  iusques  sur  Papres  disner  assez  tard  grande  quantity 

depierres,  et  pieces  de  chesnes  qui  donnoient  assez  d'incom- 
modite  aux  soldats  Catholiques,  et  leur  faisoient  de  la  peine 
aux  approches  pour  ioindre  les  dits  ennemis. 

Toutefois  sur  le  midy  du  mesme  iour  les  ennemis  furent 

affrontez  de  pres,  et  alors  a  coups  de  canon  on  les  contrai- 

gnit  par  force  de  changer  de  poste,  et  tantost  l'vn  et  tan- 

tost  l'autre,  chacun  cherchat  son  auantage,  les  escarmouches 

commencerent  tellement  a  s'eschauffer,  que  les  Catholiques 
Imperiaux  ne  voulans  perdre  vne  si  belle  occasion ,  voyans  la 

victoire  si  proche  de  leur  coste,  et  ne  voulant  attendre  l'ar- 
riuee  des  autres  ennemis,  se  meslerent  si  auant  au  cobat, 

que  la  caualerie  de  Turlach  n'ayant  peu  par  trois  diuerses 
fois,  rompre  le  regiment  de  Dom  Souzales  (sic!)  de  Cordoua, 
lieutenant  dudit  Marquis  de  Spinola,  qui  sont  tous  soldats 

dispos  et  experimentez  a  la  guerre,  au  contraire  donnerent 

la  chasse  bien  rude  a  ladit  caualerie  ennemie,  et  commencjoit 

la  meslee  a  s'eschauffer  fort  furieusement  lors  que  par  quel- 
que  coup  de  canon,  ou  autre  accident  de  feu  (vray  sembla- 
blement  coup  du  ciel)  la  poudre  a  canon  dudit  Turlach  fut 
quasi  toute  bruslee:  ce  qui  estonna  tellement  ceux  de  son 

armee  qu'in  continent  ils  se  mirent  k  fuir  et  prirent  Tespou- 
uante,  se  voyant  comme  deuant  courageusement  affaillis  par 

I'armee  Catholique,  et  ce  fut  alors  que  toute  cette  armee 
ennemie  de  quinze  et  tant  de  mille  Protestans  fut  mise  en 

tel  desordre,  que  plus  de  cinq  mille  hommes  y  laisserent  la 
vie,  tant  tuez  au  combat  que  noyez  en  se  voulans  sauuer 

a  la  nage  das  la  riuiere  du  Neccar44,  outre  plus  de  deux  mille 
prisonniers,  entre  lesquels  il  y  a  force  Noblesse  et  quantite 

de  gens  de  merite.  et  de  quality.  Entr'autres  on  dit  que  y 
sont  demeurez  morts  trois  seigneurs  d'Allemagne,  scjauoir 
fvn  des  freres  du  Due  de  Wirtemberg,   vn  frere  aussi  dudit 
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Marquis  de  Baden  Turlach,  et  vn  fils  du  Due  de  Wyninar 
de  Saxe,  et  autres  grands  Seigneurs.  Toute  leur  artillerie 
qui  estoit  en  nombre  de  cinquante  deux  pieces  y  est  demeuree, 
auec  toutes  leurs  munitions  de  guerre,  enseignes  et  drap- 
peaux  et  tout  le  bagage  en  general,  toute  leur  richesse,  vais- 

selle  d'argent  en  grand  nombre  et  autre  argent  monnoye  en 
grande  quantity,  au  contentements  des  soldats,  pour  signe 
et  chastiment  de  leur  rebellion  et  vergongneuse  confusion:  le 

reste  de  leur  armee  tant  blessez  qu'autres  se  sont  sauuez 
comme  ils  ont  peu  a  la  course  de  pieds  et  de  cheuaux  auec 
leur  chef  Turlach,  et  ce  a  travers  les  forests  et  montagnes, 
pendant  la  nuict  qui  leur  fut  fauorable. 

Les  Catholiques  Imperiaux  y  ont  perdu  quelques  cinq  a 
six  cens  hommes  morts,  et  plus  de  mille  blessez. 

Le  Comte  Palatin  ny  le  Comte  de  Mansfeld  ne  se  trou- 

uerent  pas  a  ceste  deflfaite,  ils  estoient  allez  auec  d'autres 
trouppes  pour  occuper  le  passage  du  Neccar  a  Ladembourg, 
pres  de  Heidelberg  et  empescher  la  retraicte  des  Catholiques 

en  cas  qu'ils  eussent  este  vaincus;  mais  ayant  eu  aduis  con- 
traire,  que  leur  armee  estoit  deflfaite,  ledit  Comte  Palatin 

s'en  retourna  en  son  quartier  pres  Spire,  ayant  suby  en  ce 
faisant  la  peine  que  le  ciel  destinoit  a  son  inhumanite,  exercee 

tant  par  luy  que  par  ledit  Mansfeld,  cy-deuant  sur  les  garni- 
sons  Catholiques  de  Ladembourg,  et  deux  autres  places45 
qu'ils  ont  reprises  ces  iours  passez ,  ou  apres  auoir  promis  et 
iure  leur  foy  de  les  laisser  sortir  et  aller  la  vie,  armes, 
enseignes  et  bagages  sauues,  estans  sortis  en  campagne  les 
ont  fait  massacrer  de  sang  froid,  acte  tragique  et  inhumain, 
que  les  Turcs  ne  voudroient  exercer  contre  les  Chrestieus. 

Dieu  soit  loiie  de  ceste  tant  signalee  victoire  contre  les 
rebelles  de  son  Eglise  et  de  leur  Prince  souuerain,  sa 
Maiest6  Imperiale,  et  vueille  que  les  amies  de  sa  Maieste 
Chrestienne  ramener  bien  tost  au  deuoir  de  Tobeyssance  ceux 
qui  troublent  son  Royaume. 

Permission. 

IT  est  permis  a  Siluestre  Moreau  Libraire,  d'imprimer  et  exposer  en 
vente,  vn  liure  intitule,  La  grande  et  sigualee  victoire  remportee  par 

l'armee  Catholique  sur  l'armee  Protestante,  etc.  Et  defences  sont  faictes 
a  tous  autres  Libraires,  Imprimeurs,  Colporteurs  et  autres,  Pimprimer 

ny  contrefaire  sur  peine  d'amende ,  confiscation  des  exemplaire  et  despens. 
Donn6  a  Paris  le  19.  May  1622.  « 
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D.  Heldenmuth  etc.  Von  Wilhelm  von  Sitzingen.* 
(Bl.  2.)  Dem  Hoehwolgebornen  Graven  vnd  Herren  /  Herrn 

Otto46  Wild  vnd  Rheingraven  zu  Dhaun  vnd  Hachburg  /  Rhein- 
graven  zum  Stein  /  Graven  zu  Sahn  /  Herrn  zu  Vinstingen 
vnd  Newerburg  :c.  Furstl:  Badisrlien  Generalen  vber  die 
Cavalleria,  Obristen  vnd  Rittern  2c.  Meinem  gn&digen  Graven vnd  Herren. 

HOchwolgeborner  Graf  vnnd  General  k.  E.  Gn.  neehst 
meiner  vnderth&nigen  Dienst  /  hab  diese  wolKejo-iindte  Relation, 
vber  das  Vngliickliche  Treffen  vor  Wiimpften  /  vinb  wegen  sich 
der  Furstl :  Grafl :  vnd  andem  CavaUintv  Ritterlidien  Thaten  / 
mehr  zuverwundern  /  als  deren  stillsrhweigend  zuvergessen  / 
ich  darumb  dediciren  wollen:  Dieweil  E.  (in.  als  ein  hoch- 
wolbestellter  General  vnd  Obrister  ic.  selbsten  bey  solchem 
sich  befunden  /  Ritterlich  erwiesen  /  mit  Augen  /  Faust  vnd 
der  That  /  gesehen  vnd  erfabren  /  daC  es  der  wahre  grund  / wie  hiemit  verfafit. 

Darnach   weil  der  gegentheil   /  sich   fast   sehr  gerulunbt 
(vnangesehen  sie  hinwider  bekennen    /    vnd  sich  selbst  ver- 
wunderen  miissen  /  der  beschehenen  Gegenwehr  /  die  sie  vor 
jhre  Personen  /  nimmermehr  gepflogen)  doch  vngleidi  pidicirt, 
vnd  nach  Art  der  Kriegslaufft  (laut  Spmhworts)  so  offt  newer 
Krieg  /  newe  Lugen  /  Spargirt,  Lasterlich  gefrolockt  /  vnd  das 
Te  Deim    Laudamm   singen    /    vnd    Frewdenfewer    machen 
lassen:  Entgegen   viel  Trewhertziger  fronnner  Christen   (son- 
derlich  dieser  Marggrafschafft   /   als   welche  es   nieistentheils 
hetroffen)  in  deme  das  geschrey  erschollen  /  als  je  vnmuglich  / 
Hirer  Furstl.    Gn.   Herren    Feldtherrens    Kriinten    /    so"  auffs Haupt  nidergelegt  (darbey  so  viel  Fiirsten  ,  Graven  /  Freyen  / 
Ritter  /  Edel  /  vnd  Knecht  /  vmbkominen  vnd  gefangen  worden  / sich  wider  dessen  erholen  kondten  /  so  zajjliaflit  worden  /  das 
im  gemein  ein  argernuC  eutstanden  /   als  hette  die  gerechte 
P«te  Sach    Defensionis,    Religiortis,    Libcrfatis    1'atrlr     Ge- 
w»s*ns  /  (Bl.  2")  vnnd  aller  Warheit  /  -antz  voderj-ek-on  / 
J«er  Schiflbruch  gelitten:   gleichsain   hiernml.  dem   hoVhsten tott  /  dem  wandelbaren  Gliick   /   vnd   kiinffligcm   besserem 
Wtd.  Ziel  /  MaC  vnd  Orduung  /  setzen  wollen:  in  deme  sie 
»«»e  Enisthaffte  Schlacht  (welche  die  jenige  am  Weyssen- 
w*g  bey  Prag  /  von  Langwiihr  /  vnd  Dapfferkoit  der  Caval- '  Siche  Abtb.  I  Nr.  9. 
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liren  vnd  Soldaten  weit  vbertroffen  vnd  vorzuziehen  /  auch 
dergleichen  bey  Mannsgedencken  /  so  apert,  in  newlichkeit  / 

nicht  beschehen)  vnd  gantzen  Verlauffs  endschafft  zu  repre- 
hendiren  vnd  vnderfangen. 

Welchem  allem  nun  zu  begegnen  /  hab  endlich  durch 
E.  Gn.  als  hochansehlichen  Generaln  vnd  Obristen  Autkoritet-, 

solchem  zweiffel  durch  diese  Schrifft  /  ich  abzuleinen  vnder- 
standen  /  dieweil  forderst  E.  Gn.  bey  Ihren  FiirstL  Gn. 

Herren  Feldtherrens  Marggraven  /  vnd  wie  den  andern  hoch- 
ansehlichen Obristen:  auch  ins  gemein  andern  geringen  Be- 

felchhabern  /  wol  mdhcntisiert :  vnd  also  durch  Erfahrung 
deren  /  zugleich  diese  meine  Vnwissenheit  (wie  dann  in 
solchem  grossen  perturbo,  ein  einige  Persohn  /  nicht  aller 

beschaffenheit  verlauff  /  so  genaw  beywohnen  /  oder  obser- 
viren)  zu  adimplireti,  sattsame  gelegenheit  haben  konnen. 

E.  Gn.  gantz  vnderthanig  bittende,  die  geruhen  diese 

meine  Relation  in  Gnaden  zu  acceptiren:  wider  die  Vnwar- 
heit  defendiren:  forderst  aber  mein  gnadiger  Graf,  General 
vnd  Herr  /  verbleiben.  Zu  welcher  beharrlichen  Gnad  /  ich 
mich  vnderthanigst  gehorsam  entpfele.  Actum  im  Wildbad 
am  Schwartzwaldt. 

E.  Gn. 

Vnderthaniger  Gehorsamer 
Willhelm  von  Sitzingen. 

(Bl.  3.)     DEmnach    bey  diesen   Betriibten  /   in  dem    H. 
Romischen  Reich  /  Insonderheit  vnserm  lieben  Vatterlandt  ) 
Teutscher  Nation  /   die  Kriegsbewegungen  /  also  weit   aus- 
sehent   seind    /    daB   nicht   allein   die  zerriittung   Land    vnd 
Leuth  /  einem  jeden  Hohen  vnd  Nidrigen  Stand  /  vnd   der 
Vnderthanen  verderben  samptlich  /  fur  augen  gestanden   /  vnd 
noch  stehen   /  sondern  auch  der  vndergang  aller  Teutscher 

Libertet   /    in   Geistlicheni   vnd   Politischem   wesen    ins    ge- 
mein   /    sich   wolten   herfur   thun:    Also   seind   vnderschied- 

liche  /  deC  Reichs  hoher  Stand  /  zu  jhrer  selbsten  /  vnd  der- 
selben  Vnderthan  /  auch  Landsbeschutzungen  /  vnd  dann  zu 

handhabung  /  der  in  gefahr  stehender  Libertet  /  (als  ob  ge- 
melt)   sich  in  etwas  verfassung  /   einzulassen   /   verursacht 
worden  /  Gestalt  dann   /   der  Durchleuchtig  /  Hochgeborne 
Furst  vnd  Herr  /  Herr  Georg  Friderich  /  Marggraf  zu  Baden 
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vnd  Hochberg  /  Landgraf  zu  Sausenberg  /  :c.  auG  Heroi- 
scheui  Gemiith  /  zu  gemeinem  Yatterland  /  Teutscher  Nation  / 

vnd  erhaltung  derselben  Libertet  /  tragendem  Eyfer  /  auch 

zu  seiner  Landen  /  vnd  Vnderthanen  beschfltzung  /  nit  weniger 
sich  in  ein  RUhmliche  verfassung  /  einer  anzahl  Kriegsvolck  / 

zu  Pferd  vnd  FuG  gestellt  /  vnd  mit  demselben  den  14.  April  / 
jnstehenden  Jahrs  /  vor  jhrer  Haupt  Statt  Durlach  den 

Bande  vous,  gehalten  /  da  insonderheit  vnd  zu  gleich  /  nach 

geschehener  Musterung  zu  Nyllingen  a  /  Die  auch  Durchleuch- 
tigen  /  Hochgebornen  Fursten  vnd  Herrn  /  als  Herrn  Wilhelm  / 
Obrister  /  vnnd  sein  Bruder  /  Herr  Bernhart  /  Hertzog  zu 

Sachsen  /  Clev  /  Gulch  /  Berg  /  2C.  Weimarischer 4  7  (Bl.  3b) 
linien  /  :c.  Mit  Einem  Regiment  /  vnnd  Vier  Compagnien 

Reutern  /  wie  zugleich  Hertzog  Johann  Friderich48  vn  Chri- 
stian /  Pfaltzgraf  /  :c.  gebriidere  /  Piirckfeldischer  linien  / 

2C.  2:  Compagnien  /  neben  nachfolgenden  Regimenten  vnd 

Compagnien  /  darzu  gestossen :  Als  Herrn  Veldherrns  2.  Leib- 
quardi.  Herren  Wild  vnd  Reingrafens  /  Leibquardi  /  so  auch 

den  folgende  Troupe  (als  General  der  Cavallaria)  zu  Com- 

mandiren  gehabt:  Als  Herrn  Markgraf  Christof 49  zu  Baden 
Compag.  Herrn  Grafen  Erbachs  Compag.  Anthoni  von  Litzel- 
burgs  vnd  Weinwolt  Klettenbergs  /  2  Compag.  Deren  6.  in 
Ordre  gewesen :  Ferner  sein  Hertzog  Magni  zu  Wurtenberg  / 

Hochseeliger  ged'achtnuG:  5  Compag.  gewesen.  Vnd  dann 
Herren  Obrister  Goltstein  3.  Compagnien.  Zu  welcher  Caval- 
lari.  Endlich  14.  Compagnien  /  darunder  4.  Cometh  Frantzo- 
sische  Reuter  /  die  10.  Cometh  aber  vnder  Herren  Obristen 

Streiffen  /  die  doch  samptlich  sehr  schwach  /  vnd  einiges 

nicht  complet  /  als  Kon:  May:  auG  Bohmen  /  mit  Herm 

General  /  Grafen  von  ManGfeld  /  bey  Schweigernb  erst  an- 
gelangt  /  vnd  clem  vbrigem  seinem  Volck  von  vns  gezogen  / 
von  dem  Herrn  Grafen  hinderlassen  vnd  darzu  gestossen 

worden.50    Summa  seind  33.  Cornet  gewesen. 
Voni  FuGvolck  seind  diese  5.  Regiment  gezahlt  /  Als  Ihr 

Purstl:  Gn:  Herrn  Margg:  Carln  zu  Baden  /  1.  Reg.  10. 
Fendlein. 

Hertzog  Magni  Hochseel:  gedecht:  1.  Reg.  8.  Fendl. 
Hertzog  Wilhelm  zu  Sachsen.    1.  Reg.  10.  Fendl. 

•  Knielingen  BA.  Karlsruhe.  Die  Heerschau  wurde  bei  Mtthlburg 
fcbgehalten.  Leichtlen  S.  159.  —  b  Schwaigern  OA.  Brackenheim. 
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Von  Herrn  Obristen  von  Helmstad  /  General  Commissari. 
6.  Fendl. 

Herrn  Obrister  Goldstein  /  General  Major  1.  Reg.  10. 
Fendl. 

Ausser  welchen  alien  gleichwol  800.  Knecht  gemangelt  / 
die  in  Guarnisouen  hinderlassen. 

(Bl.  4.)  Also  in  allem  44.  Fendlein  diesen  Tag6 1  /  wie  ob- 
gemelt  /  zugleich  in  dieser  eyl  /  gezahlt  vnd  auff  gebrocheu  \ 

da  dann  4.  Siichsische  Cornet  /  wie  auch  theils  andere  Com- 

pagnien  /  die  Pandelir  /  Rohr  vnd  Rustung  /  selbigen  Vor- 
mittag  geben  worden :  Welches  dan  auch  bey  so  geschwindem 

Treffen  /  folgends  seine  grosse  Vngelegenheit  /  als  zu  er- 
achten  /  mit  sich  gebracht. 

An  Munition  /  Kraut  /  Loth  /  von  Geschutz  /  allerley 

Spitzwegen  /  Schiffbriicken  /  ist  starcker  Vorraht  mit  ge- 
fuhrt  /  dergleichen  kaum  zuvor  /  wider  den  Erbfeind  in 
Vngern  gebraucht  worden. 

Also  diese  Orduung  vnd  Anzug  /  noch  diesen  Abend  / 

nach  Reimlingen  a  /  bey  Brettaw b  /  das  erste  mahl  angelangt. 
Den  15.  Dito  /  haben  die  gemeinen  Soldaten  /  wider  Ihren 

Fiirstl:  Gn:  willen  vnd  wissen  /  in  eyl  eiu  Dorff  /  so  in  das 

Stifft  Speyr  gehorig  war  /  Gepluudert  /  vnnd  wie  hernach 

der  ruff  gangen  /  in  der  Nacht  /  in  Brand  konunen.5' 
Wir  haben  aber  diese  Nacht  /  (souderlich  die  Fufi  Ar- 

mada) obhalb  einem  Thai  /  da  sie  viel  Hundert  Fewr  auge- 
ziind  /  dieweil  es  ziinlich  kalt  /  (sehr  lustig  ahn  zusehen) 

Quartiren  miissen.  Weil  aber  den  andern  morgen  /  als  16. 

Dito  /  man  gar  Friih  auff  brechen  sollen  /  vmb  so  viel  zeit- 
lichen  vor  Eppingen  zugelangen  /  hat  der  Feind  in  demselben 
Stattlein  /  vnserer  Armada  nicht  erwartet  /  sondern  nach 
Mittag  in  Brandt  gesteckt.  Sein  wir  forter  /  vnderhalb  defi 

Schlofi  Steinberg0  gezogen  /  da  das  Stattlein  Hiilsbachd  ,' 
auff  ein  versuch  /  durch  24.  Pferd  /  auff  gefordert:  Die  in 

Besatzung  aber  zur  antwort  entbotteu  /  daC  sie  vns  uichts  / 
alG  mit  Kraut  vnd  Loth  /  zuwillen  sein  wollen.  Wan  dan 

Ihr  Fiirstl:  Gn:  in  derselben  Marche  /  sich  nit  habeu  wolleu 

aufflialten  /  hat  man  gantz  uichts  gegeu  sie  Tentirt :  Sondern 

den   zug  auff  Waldangeloch6   genommeu   /   die  avant   Garde 

«  t>  Wobl  Rinklingen  l>ei  Bretlen.  -  c~e  Hilsbach,  Steinsberg 
und  Waldau gel  loch  BA.  Siusbeim. 
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noch  abends  auflf  die  (Bl.  4b)  hohe  hinder  Waldengeloch 
kommen  /  die  Baquage  vnd  Arrieregarde  /  biB  auff  Mitter- 
nacht  /  wegen  der  Engen  weg  sich  Yerziehen  miissen  /  vnd 
ist  diese  starcke  Marsche  /  daher  erfolgt  /  das  die  Konigl: 
May:  in  Geheim  /  deG  Herrn  Marggrafen  /  zuzugs  ernstlich 

begehrt  /  weiln  die  Bayerische  Armada  bey  dem  Dorff  Min- 

gelsheimb*  /  jhme  starck  auff  dem  HalG  ware  /  In  solchem 
halten  aber  Nachmittag  /  (vngefehr  Drey  vhr)  erschein  die 
Hebe  Sonn  /  auB  einer  vngewohnlichen  schwartzen  Wolcken 
Blot  oder  Fewr  Roth  /  welche  warhafft  auff  dieses  vnser  er- 
folgtes  /  allerseits  gefahrliches  Blutbad  Prognosticiren  miissen : 
Wie  dann  gleich  in  der  Stund  /  das  Blutige  (doch  reiffe) 
Treffen  vn  Rhiimliche  Victoria  /  zu  deB  Hochloblichen  Koniges 
in  Boheimen  ankunfft  /  zu  Herren  Generals  von  Manfifeldt 

Armada  /  vnderhalb  Wisenlochb  vnnd  Langenbruck0  /  zu 
Mingelsheimb  /  mit  den  Bayerischen  vorgelauffen  /  vnd  be- 
schen  zusein  /  vnserm  Herrn  General  ware  Aviso  kommen: 

Da  I:  Kon:  May:  selbst  (welchen  die  Bayerischen  gerne  ge- 
fangen  bekommen)  die  Arriergarde  gefuhrt:  Die  Bayerische 
Armada  aber  in  volliger  Bataille  /  selbigen  blatten  Feldes  / 
gehalten :  Die  Avantgarde  aber  /  ein  gantze  Meilwegs  /  gegen 

Heydell>erg  avancirt  gewesen  /  vnd  in  eyl  wider  zurUck  ge- 
fordert  worden.  Hat  Herr  General  vo  ManBfeldt  /  so  bald 

daselbst  /  ein  Schlachtordnung  formirt  /  dz  Dorff  Mingels- 
heim  in  Brandt  gesteckt  /  auff  daB  der  Feind  durch  diesen 
Rauch  /  Incommodirt  /  vnd  die  Intention  deB  Grafen  nicht 
vermercken  solte. 

Als  aber  der  Bayerische  General  /  Mons:  Tillj  /  (wie  sie 
Bayerische  selbst  auBgesagt)  vermeint  /  es  wolle  Herr  Graf  / 
sich  Retiriren  /  hat  sein  Avantgarde  vber  den  selben  Engen 
paG  /  gesetzt  /  Entgegen  hat  Herr  Graf  4.  Regiment  FuB 
volck  /  vnd  30.  Cometh  Reutter  /  den  angriff  thun  lassen. 
Herr  Obrister  Obentraut  aber  /  mit  seinem  Regiment  /  in 
deG  /  (Bl.  5)  Feindes  arriere  Garde  gesetzt  /  die  Bataille 

durchbrochen  /  alles  enfoncirt,  vnd  also  die  Armada  in  con- 
fusion bracht  /  daB  ein  jeglicher  so  gut  er  kiindt  /  sich  in 

flucht  begeben.  Ihr  Kon :  May :  aber  /  selbsten  bey  der  Reu- 
terey   /   letzten    Charge  sich   befunden:    DaB   also   in   disem 

*  Mingolsheim  BA.  Bruchsal.  —  b  Wiesloch.  —  c  Langen- 
brucken  BA.  Bmchsal. 
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Treffen  /  warhafft  in  2500.  Man  auff  der  Wahlstadt  ge- 
blieben  /  vnd  vber  die  800.  yerwundt  /  Fluchtig  mit  jhrem 

yberbliebenen  Volck  /  nach  Wimpffen  /  die  straG  suchen  / 
davon  den  andern  morgen  in  600.  derselben  nach  dem  Thai 

Michelfeld*  <  vnserer  Margg:  Durchlachische  Armada  (als 
hernach  folgen  wirdt)  in  die  hand  kommen:  der  Rest  aber  / 

der  andern  fliichtigen  /  (als  jhnen  gleichfals  /  vnsere  an- 
wesende  Armada  verkundschafft  gewesen)  hat  demnach  /  hin  / 
hinderm  Thai  /  vber  bemeld  Michelfeldt  zugeeylt  /  vnd  also 
mit  blutigen  Kopffen  /  jhre  (gleichwol  dem  H.  Rom:  Reich 

abgenommene)  Statt  Wimpffen  /  erreicht.  Also  all  jhr  Ge- 

schiitz  /  Baquage  vnnd  Gewehr  /  verlohrn  vnd  zuriick  ge- 
lassen :  Der  Konigischen  vber  30.  Personen  nicht  vmbkommen. 
Vor  welche  Victoria,  dem  Hochsten  Gott  /  billich  schuldige 

Dancksagung  zu  thun  /  vnd  vmb  der  gleichen  mehr  zuer- 
halten  /  Demutig  bitten  sollen. 

Als  wir  nun  diesen  Abend  mit  vnserer  Armada ,  auG  ge- 
horter  versaumnuG  /  an  dem  Olirt  verbleiben  miissen  /  haben 
zwar  die  im  alten  verstorten  HauG  vnd  Schlollein  Wald- 

Engeloch  (wie  die  Nachrichtung)  in  26.  Soldaten  etlichmal 

Fewr  geben  /  doch  vnverrichter  loGung.  Es  ist  auch  auff  der 

Hohe  /  noch  vnderhalb  eine  weite  Schantz  /  von  den  Vnder- 
thanen  auff  geworflfen  zusehen  gewesen  /  welche  sie  die  Nacht 

vber  verlassen.  In  gleichem  vor  Tag  /  dieweil  ich  auG  ge- 
brechen  eines  (reverendo)  bosen  Schenckels  /  in  das  Dorff 

marschiren  wollen  /  vnd  vngefahrem  Gluck  /  in  der  Fiustere  / 

den  Schildwachter  mit  der  Pistol  gefallt :  Die  andere  Quardia 

aber  solches  vernommen  /  seind  sie  hernach  zu-(BL  5b)gleich  / 
Soldaten  vnnd  Vnderthanen  /  auG  dem  SchloG  vnd  Dorff  / 

vor  Tag  gewichen :  Vnser  Armada  aber  /  ist  eine  Stunde  vor 

Tag  /  nach  obbemelter  wahren  aviso,  der  vorgelauffnen  /  von 
MingelGheim  Bayerischen  Flucht  /  vmb  so  viel  zeitlicher  / 
eine  Stund  vor  Tag  /  auff  gefuhrt  worden  /  vnd  der  Hohe 

vber  Waldengloch  ab  /  auff  eine  andere  Hohe  /  dem  thai 
Michelfeld  zu  /  gerichtet  worden:  Da  zu  forderst  ist  eine 

avant  Garde,  auG  alien  Compaignien  /  neben  2.  Cometh 

Reutern  /  dem  Herrn  Reingraf  Otten  /  Generalen  der  Caval- 
leria,  ac.  gehorig  /  gemacht  /  denen  fliichtigen  vorzuziehen: 
So  dann  derselben  in  die  300.  Mann  /  nidergehawt  /  vnd  den 

*  BA.  Sinsheim,  ein  wenig  abseits  der  Strasse  Bruchsal — Sinsheim. 
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andern  noch  vbrigen  Quartir  geben  worden  /  die  vnder  vnsere 
Armada  vnder  gestossen. 

Es  ist  aber  hie  zu  mercken  /  daG  wo  Herr  General  Tilly.  / 
vnserer  anwesenden  Armada,  nicht  gute  Kundtschaflft  er- 
halten:  ja  den  wenigsten  /  die  gantze  Nacht  /  nicht  in  der 

flucht  verbliben  /  vnnd  das  andere  /  noch  hindere  Thai  /  jen- 

seit  Michelfeld  /  von  Oedenheimb*  /  gebraucht  hette:  Oder 
da  vnsers  Herren  Veldherrens  Kundtschaflft  /  jhrer  der  Baye- 
rischen  flucht  recht  eingelangt  /  vn  mit  etlich  Compaigiiien 
Reuttern  ,  jhnen  entgegen  gehawt  /  sie  dieselben  siimptlich  / 

erlegt  /  vnd  diesem  Vnseeligen  Krieg  /  ein  endschafft  ge- 
inacht  hetten.53 

Den  19.  April  /  hat  man  aberniahl  fort  marchirt,  vnd 

vmb  2.  Vhr  vngefehr  /  vor  das  Stattlein  vnd  Closter  Sintzen b 
geruckt  /  alda  die  Kon:  May:  in  Boheimb  /  mit  dero  Gene- 
ralen  /  Herrn  Grafen  von  ManGfeld  /  vnsern  General  /  Herrn 

Marggrafen  mit  40.  Cornet  Pferden  /  salutirt,  die  gleich- 
wol  ,  durch  vnsere  Armada  nicht  /  sondern  der  Rechten- 
seitten  /  dem  Holtz  zu  nach  dem  weg  Eppingen  /  marschirt, 
da  gleich  das  Closter  Sintzen  angefangen  worden  /  zu  be- 
schiessen:  vnd  weil  die  inligenden  Soldaten  /  den  grossen 
ernst  gesehen  (dann  29.  Schiifi  auG  Stucken  /  auff  dieselben 
Fewr  gegeben)  haben  (Bl.  6)  diese  zu  Parlamentiren  ange- 

fangen /  vnd  andern  Tags  abzuziehen  versprochen  /  dero- 
wegen  wiirde  diese  Nacht  vber  /  nur  so  viel  die  uotturfft  der 
belagerung  /  von  Soldaten  erfordert  /  alda  verlassen  /  die 

gantze  Cavalleiia,  aber  in  das  Quartir  /  (Hofen c  genannt)  ge- 
fiihrt. 

Den  20.  dito  Friihe  /  wird  gleichwol  an  einem  andern 
neherem  Orth  /  gegen  dem  Closter  vber  /  angezogen  /  vnd 
den  gantzen  Vormittag  gehalten  /  bifi  endlich  vngefahr 
2.  Vhr  Mittag  /  die  Soldaten  auG  dem  Stattlein  /  mit  Sack  / 

Pack  /  vnd  Oberwehr  /  in  500.  starck  54  /  dimittirt:  Da  sich 
der  halbe  theil  vnderhalten:  Die  vbrigen  von  2.  Compagnien 

Pferd  /  vnd  1.  Fendlein  Knechten  /  auflF  die  Confin  Bayeri- 
scher  PaG  /  naher  Wimpifen  /  Convoirt  worden:  Von  den 
vnsern  Soldaten  aber  /  vber  60.  nicht  /  in  der  Besatzung 

Sintzen  /  gelassen.    Die  gantze  Armada  aber  /  biC  Erstatt d  / 
*  Odenheim  d6.  von  Bruchsal.  —  b  Sinsheim.  —  c  Wohl  Hoffen- 

heim  Dordwe8tlich  von  Sinsheim.  —  d  Ehrstadt  BA.  Sinsheim. 
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einem   Wurtenbergischen   Dorff  /   noch    diesen   Abend    spat 

Quartirt. 
Den  22.  dito  /  Bekamen  wir  Zeittung  /  (daC  leyder  /) 

10.  von  den  vnsern  Trouppe  /  so  auff  Kundschafft  geschickt  / 

vom  Feindt  vmbkommen.  Entgegen  /  daC  Herr  General  von 

ManGfeldt  /  diesen  Tag  Eppingen  vnd  HulGbach  /  (wic  wir 

dann  das  starcke  Schiessen  gehtirt)  Beschossen  vnd  einge- 
nommen  /  weil  audi  boG  Wetter  vnd  Weg  /  vnd  zunlich  Pro- 
fiandt  vorhanden  /  also  hat  man  biC  auff  24.  dito  /  alda 

still  gelegen  /  doch  zu  Abend  /  nach  Memmingen*  gelangt.55 
Es  ist  auch  diesen  Tag  /  der  Herr  Graf  von  ManCfeld  /. 

mit  seiner  Armada  j  wider  zu  ruck  gezogen  /  da  dan  mir 

die  vrsach  /  solches  abzugs  vnwissend  ist56  /  vnd  seind  wir 
den  25.  diG  /  als  man  sich  zeitlich  zu  Feld  begeben  /  von 

Schweygern  auG  /  (alda  das  Haupt  Quartir  war  /  vnd  die 
Infanteria  campirt,)  auff  die  vngluckliche  Wahlstatt  /  selbigen 

Nachmittags  /  vngefahr  /  3.  Vhr  /  durch  Bibrachb  /  dem 
Dorff  vnd  engen  PaG  /  gegen  Neckersvlm  vber  /  vom  Auff- 

gang  /  vber  dem  Necker  (Bl.  6b)  ligent  angelangt:  WUmpffen 
aber  /  vor  dem  Waldt  /  gegen  Mitternacht  (da  die  Bayeri- 
schen  inn  dem  Halt  waren)  liegen  lassen:  Vnnd  haben  kurtz 

zuvor  /  dieselben  /  ermeltes  Dorff  /  vmbgewuhlt  /  in  eyl  ge- 
pliindert  /  aber  doch  zu  vnserm  nutz  /  die  Friicht  vnd  Wein 
darinn  nicht  gantz  verderbt  /  oder  angesteckt. 

Vnnd  ist  hie  zu  sonderlich  notabik,  warumb  Mons:  Tylli 

solchen  PaG  nicht  verwahrt  gehalten  /  damit  wir  nicht  vber- 
setzen  konnen  /  da  doch  ohne  sondere  grosse  vngelegenheit 

nicht  dariiber  zukommen  gewesen.  Man  hat  aber  darvor  ge- 
halten /  weil  ermeldter  Mons.  Tillj  /  sich  damals  noch  zu 

Schwach  /  oder  sonst  Vnnotig  befunden  /  daG  es  dieser  vrsach 
halben  Vermitten  blieben:  Dann  da  das  Land  vns  besser  be- 

kant  gewesen  were  /  hette  man  zur  Lincke  hand  /  solchen 
PaG  gelassen  /  vnd  in  vnsere  vorhabende  Quartir  /  noch 

selben  Abend  gelangen  konnen :  Herentgegen  /  der  Feind  mit 

grossem  vnvortheil  vber  solchen  PaG  /  da  er  zu  vns  gewolt  / 
setzen  mussen  /  wir  entgegen  Raum  vnd  Platz  gehabt  die 

Schauffel  zu  gebrauchen  vnd  das  Lager  zuversorgen.  Es  ist 

aber  solches  alles  /  ohne  zweiffel  /   durch  sonderliche   vor- 

•  Wohl  Gemraingen  auf  der  Strasse  von  Eppingen  nach  Schwaigem. 
—  b  Am  Bdllinger  Bach. 

Digiti 
zed  by  G00gk 



393 

sehung  von  Gott  /  zur  Straff  beyder  seits  muthwilligen  Sol- 
daten  /  vnnd  defi  frommen  Sterbstiindlein  /  vorgangen. 

1st  demnach  /  nach  dem  die  avant  Garde  den  Feindt  an- 
troffen  /  vn  die  arriere  Garde  mit  miihe  /  durch  den  er- 
melten  PaG  /  sampt  dem  Geschutz  koenen  /  alles  Volck  in 

Schlachtordnung  /  die  gantze  Nacht  /  biG  den  andern  Morgen  / 
in  dieser  haltung  /  wie  zu  sehen  /  verblieben  doch  (ehe  das 

vollige  Treflfen  hernaeh  angangen)  in  etwas  verendert  halten 

raussen  /  (wie  gleichfals  zu  vernemmen)  dz  gege  Auffgang 

Neckersvlra  vber  /  Erstlich  4.  Comp.  Frantzosen  /  die  nech- 
sten  zur  Rechten  hand  /  (wie  im  AbriG  deG  Erste  stiicks  / 

n°  1.  zu  sehe)  gestelt:  An  solchen  stracks  I:  F:  Gn:  Hertzog 
Wilhelm  zu  Sachsen  /  4.  Comp.  (Bl.  7)  nach  der  Rigen  (als 

nd  2.)  gehalten.  Nach  solchem  seind  3.  Regiment  FuGvolck 
als  Herr  Obrister  von  Helmstett  /  Goltsteins  vnd  Hertzogen 

von  Weinmars  /  die  den  Feind  vnd  dessen  versteckt  Volck  / 

im  Waldt  gegen  vber  /  auff  Mittnacht  /  im  Gesicht  (als  n°  3. 
gemerckt)  die  andere  2.  Regiment  aber  /  als  in  Ordnung 

Herren  Marggrafs  Carl  zu  Baden  :c.  vnnd  Hertzog  Magni 

zu  Wurtenberg  2C  Hochsel:  GedachtnuG  (wie  in  n°  4.  ver- 
zeichnet)  haben  damals  solchen  jhren  Feind  noch  nicht  sehen 
konncn  /  dieweil  es  von  bemeltem  Dorff  /  einen  zimlichen 

engen  Holweg  /  der  sich  allgemach  in  die  hoh  verlohren  / 
aber  doch  an  die  ersten  3.  Regiment  /  in  eine  Wagenburg 

der  Spitzwagen  /  vor  dem  Feind  eingeschlossen  vnd  an- 
gehenckt  /  vnder  welchem  die  Schweitzer  /  Hertzog  Magnj 
hochseel:  die  vierdten  /  in  der  Ordnung  gestanden. 

Es  wurder  aber  zur  lincken  Hand  /  vnd  gleichsam  halbem 

Dreyangel  /  auff  einer  absonderlichen  Hoh  /  vom  Dorff  vnd 

Weinbergen  Bibrach  an  /  Ihrer  Gn.  Herr  General  der  Caval- 
leria  6.  Cornet  /  als  oben  erzahlt  /  sampt  den  vbrigen  Reut- 

tern  /  die  mit  angehenckt  (n°  5.  notirt)  beyder  Herren  Pfaltz- 
graven  (da  Hertzog  FriderichFurstl.  Gn.  Obrister  Leutenampt 

hernaeh  Commandirt)  wie  ferner  zuvernemen  /  in  Ordre  hal- 
tend  /  geordnet.  Gar  nahend  vnderhalb  deren  /  Hertzog 

Magni  von  Wurtenberg  hochseel:  5.  Compagnien  /  (n°  6.) 
dann  Herr  Obristen  Goldsteins  5.  Compagn:  (n°  7.)  wider 
was  weiters  darhinder  /  verordnet  /  welche  samptlich  gleich- 

sam a  la  traversa  der  andern  Armada  /  gehalten  (wie  aber 

vor  gemelt)  andern  tags  abgefordert  /  vnd  verandert  worden  / 
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sonderlich  Herren  Generals  vber  die  Cavalleria  :c.  in  das 

dritte  Mahl  /  von  jhren  eygenen  Reutern  abgeholt  /  vnd  auff 
die  Rechte  Hand  zu  Commandiren  /  befeleh  bekommen. 

Vnd  ob  wol  die  grossen  Stuck  vnd  Geschiitz  /  noch  nicht 
alle  zur  Hand  /  wurden  doch  bald  hernach  6.  Carthaunen 

(wie  (Bl.  7b)  ichs  war  genommen)  vor  das  FuGvolck  /  der 
ersten  3.  Regiment  /  auff  das  freye  blatte  Feldt  /  gestellt  / 
bifi  die  andere  erst  die  Nacht  /  allgemach  hernach  koinmen: 

wie  dann  die  Baquage  Wagen  /  die  gantze  Nacht  /  in  vn- 
glaublichem  bosen  Weg  hernach  gebracht  /  vnd  hinder  das 
FuGvolck  vnd  Munition  gestelt  werden  miissen  (laut  abermals 

erwehnten  Kupfferstiicks  n°  8.). 
Es  ist  aber  die  Beyerische  Armada  gegen  vber  einer  An- 

leghoh  in  jhrem  Walt37  (wie  gemelt)  versteckt  gewest  /  da 
mittel  dieser  bey  der  Armaden  ein  geraum  Feldt  /  vnd  von 

vnserm  Lager  ab  /  zimlich  eben  /  doch  dergestalt  /  daG  es 

auch  mittel  eine  Hole  oder  Seuch  /  die  zimlich  breyt  /  gleich- 
wol  kaum  vber  Klaffter  tieif  sich  nicht  verlohren  /  stracks 

daran  /  die  hoh  /  an  den  Bayerischen  Waldt  angefangen. 

Aber  das  argste  war  /  daG  ein  Holweg  /  durch  das  gantze 

Feld  vom  FluG  Necker  an  /  biG  an  den  Waldt  /  durchgangen  / 

darauG  folgends  der  groste  schaden  beschehen  /  vnd  anfangs  / 
vber  solchen  gescharmiitzirt  /  endlich  vollig  getroffen  worden 

(so  die  Carta  deG  AbriG  /  selbst  erweist  /  die  gantze  Armada 

aber  mit  n°  9.  marquirt,  anderst  eygentlicher  nicht  /  dann 
wie  sie  sich  prcesentirt  /  vnd  abgemahlt  beschrieben  werden 
konnen.) 

Hinder  der  gantzen  vnsern  Armada  aber  /  hat  es  einen 

gar  bosen  vnd  gefahrlichen  Bach  /  oder  PaG  (dessen  oben  ge- 
dacht)  von  Biberach  biG  auff  Ober  Eisesheimb  /  forter  gar 

in  Necker  fallend  (vber  welchen  man  billich  vnser  Lager  for- 

miren  sollen)  gehabt  /  welcher  der  retrette  halben  sehr  ge- 
fahrlich  /  vnd  auG  dem  Bach  an  beyden  Vfern  /  vberhocht 

gewesen  /  also  daG  sich  zuverwundern  /  wie  die  fluchtigo 
Reuterey  /  hiniiber  setzen  konnen  /  das  deren  nicht  mchr 

geblieben  vnd  verdorben.58  AuG  welcher  Wahlstatt  beschreibung 
nun  /  vnd  der  Carte  selbst  /  deG  Feinds  grosser  Vortheil 

gantz  wol  zu  vmaginiren  ist. 
Aber  Herr  Marggraf  F.  Gn.  haben  zu  jhrem  prceposito 

nur  eylen  wollen  /  vnd  stracks  eine  avantlrouppe ,  auG  vielen 
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(Bl.  8)  Corneten  (wie  ichs  observirt  /  vngefahr  100.  Pferd  / 
so  den  Courage  haben  wollen)  zu  scharmiitziren  auClesen 

lassen  /  so  mit  den  Beyrischen  auG  dem  Waldt  /  je  in  10. 
Pferd  vmbgewechselt  /  vnd  von  newem  einander  entsetzt  /  so 
in  anderthalb  stund  gewehrt :  aber  diesen  Abent  /  von  solchem 
Scharmutzel  /  vber  ein  Persohn  des  Feindes  /  nicht  fallen 

sehen.59 
Gleichfalls  hat  Herr  General  2.  Stuck  /  auff  etlich  wenig 

Personen  /  so  hart  vor  dem  Waldt  /  sich  sehen  lassen  /  das 

erste  mal  abgehen  /  vnd  weil  sie  recht  spielten  /  bald  dar- 

auff  nodi  andere  3.  schiiB  (wie  n°  10)  abbrennen  /  davon 
man  etlich  von  denselben  scheinbarlich  in  die  hohe  fligen 
sehen  /  wie  dan  so  bald  der  Rest  /  sich  wider  in  jhren  Halt 

defi  Walts  verkrochen :  Darttber  noch  etliche  schiiG  geschehen  / 

welche  vermuthlich  diGmal  wenig  gefruchtet.  Die  Beyrischen 
aber  haben  disen  Abent  /  einig  Stuck  nicht  gepflantzt  /  vnd 

weil  die  Nacht  /  beyde  theil  zu  ruhe  verursacht  /  ist  vnsers 
theils  anders  nichts  vorgenommen  worden  /  sondern  vnsere 

Knecht  hiiuffig  vinb  Profiant  vnd  Tranck  in  das  Dorff  Bibe- 
rach  geloffen  /  So  ist  dcr  TroG  vnd  Baquage  neben  den 
Stiicken  /  auC  disem  Hoi  vnd  Mord  weg  /  von  darselbst  gar 
angelangt. 

Es  ist  aber  der  grosse  Vortheil  deC  Feinds  wol  in  acht 
zu  nemen:  Dann  erstlich  ist  solcher  in  anzahl  der  Cavalleria 

viel  starcker  gewesen  /  dieweil  Don  Cordua,  den  Abent  zuvor  / 
zu  jhme  Herrn  General  Mons :  Tyllj  gestossen  /  dann  sie  in 
120.  Corn :  Pferd  in  allem  zusame  gebracht  /  vnd  Don  Cordua 

allein  mit  in  46.  Comp :  den  Abent  zuvor  frisch  ankommen : 60 
so  wol  seind  in  wehrendem  Treffen  /  noch  andere  16.  Cornet 

Crabate  darzu  gestossen.  Hat  demnach  jhr  grosse  anzahl  er- 
wisen  /  das  fast  vier  Mann  gegen  einem  der  vnsern  gehalten  / 
sintemal  vnsere  geringe  anzahl  /  in  mehr  weg  geschwecht  / 
dieweil  4.  Comp :  hinderlassen  /  auch  auC  jeglichem  Trouppen 

etliche  Pferd  genommen  worden  /  das  nicht  einige  derselben 

complet  /  meisttheils  (Bl.  8b)  jede  in  40.  Pferd  gez'ahlt  /  in 
deme  die  meisten  Reuter  mit  dem  Freyherren  von  Flecken- 

stein  /  ankommen  sollen.61 
Zum  andern  /  weil  der  Feind  nicht  allein  die  grosse  Re- 

trette  defi  Walts  inngehalten  /  sondern  zugleich  vberhocht  / 

bifi  in  die  obbeschriebene  Seich  /  sein  geschiitz  /  die  er  fol- 

D  ig  itjzedj^  VjQQ^  IC 



396 

gender  ordnung  durch  der  Cavalleria  starcke  Angriff  /  gantz 
bequem  pflantzen  /  daB  sie  neben  anlauflf  der  jhrigen  Soldaten 
(welche  gleichwol  in  anzal  vnsern  Infanterien  /  auch  starck 
vberlegen  gewest)  in  vnser  Armada  vnverhindert  treffen 
mogen  /  da  gleichsam  hernach  in  der  Hole  /  wehrendem 
scharmutziren  /  jhr  FuBvolck  verschantzt  /  vnd  nur  bey  den 

Kopffen  gesehen  worden  /  hat  nit  weniger  d'  gantze  Holweg 
(dessen  oben  gedacht)  der  von  Eisesheimb  /  biB  nach  der 
lange  an  den  Walt  gestriche  /  vnd  sie  denselben  mit  jhren 

MuBcatirern  wol  besetzt  /  jhnen  noch  grossern  Vortheil  ver- 
ursaeht  /  also  daB  sie  bequem  auff  vnsere  Pferd  Fewer  geben 
konnen. 

Drittens  ist  der  Wind  /  vns  gar  contrarj  gewest  /  der 

alien  Rauch  vnd  Staub  /  auff  vnsere  Armada  getrieben  /  der- 
gestalt  /  dafi  wir  den  feind  nicht  /  er  aber  vns  gantz  fiiglich 
sehn  konnen  /  dann  sie  meines  wissens  zwar  nur  6.  stuck: 
zwey  auff  die  rechte  Hand  /  2.  in  die  mitte  /  der  ersten 
Cavalleria  vnd  Regim:  FuBvolck  /  endlich  2.  der  lincken 
hand  /  der  letzten  Cavalleria  (in  eine  Schantz  /  so  in  der 

Nacht  auffgeworffen  worden)  vnd  dieselbe  Cavalleria  ge- 
forchtet  /  auch  besorgen  miissen  /  dz  wo  die  knecht  ira  hol- 

weg /  vnder  den  Weinberge  auBlauffen  theten  /  sie  durch 
dieselbe  /  sich  destobaB  versicheren  konten  /  dardurch  sie 

dan  vervrsacht  /  dz  vnsere  Caval:  selbige  hoh  hernach  ver- 
lassen  /  vn  hinder  der  Baquage  hinumb  /  der  andern  Ca- 

valleria d'  rechte  hand  rucken  /  vnd  zugleich  mit  treffen 
miissen  /  als  hernach  ferner  zu  vernemen  /  vnd  solche  Stiick 

mit  n°  11.  12.  13.  gemercket. 
Vierdtens  /  hat  der  feind  vnsere  Schlachtordnung  /  den 

Abent  zuvor  auB  dem  Scharmutzel  /  gar  leicht  zu  seiner 

intention  formiren  !  vnd  vns  desto  bequemer  begegnen  konnen  / 
wie  (Bl.  9)  n°  14.  mit  wrenigem  gerissen.  Wie  zu  mehrerm 
Vngluck  der  Kundtschaffter  auff  dem  Wachtthurn  Neckers- 
vlm 62  vnsere  gantze  Armada  abzahlen  /  vnd  per  expresse  ver- 
rahten  /  das  die  Mansfeldische  Cavalleria  /  nicht  mehr  bey 
vns  /  vnd  wir  in  allem  vber  30.  Cornet  Pferd  nicht  starck 

weren.63 Wie  nun  deB  Feindes  Commodidet  statlich  /  als  seind  in 
deB  contrari,  vnsers  theils  /  diese  impedimenta  widerwertig 
vorgeiallen   /   das   zwar   Herr   Generals   F.    Gn.   jhro    nicht 
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imaginiren  konnen  /  die  starcke  Hulff  vom  Don  Cordua  er- 
folgt  /  vnangesehen  /  Herr  Generals  Rheingraf  Otten  Gn. 
den  Abent  zuvor  /  derselben  Macht  vorin  Walt  in  der  anzahl 

observirt  /  vnd  dises  Treffen  auC  vilen  gegriindten  vrsachen  / 

starck  widerrahten  64  /  sonderlich  deC  Feindes  formation  vnd 
assalto,  gleichsam  delinirt,  die  stiick  anderer  gestalt  zu 

pflantzen  gerahte  /  furaemlich  da  die  Comp:  Reuter  /  der 
linekeu  hand  gehalten  /  aber  bosen  wegs  halben  /  anderst 

nit  /  dan  dise  2.  (so  n°  15.  stchen)  Plantiren  konen  /  also 
haben  solche  /  die  Hole  d  la  traversa  nit  bestreichen  /  vnd 

deB  Feindes  gesuchten  Vortheil  verhinderen  konnen. 
Weil  auch  der  obbemelte  Raueh  vnd  Staub  auff  die 

vnsern  getriben  /  dz  gleichsam  vnsere  Regiment  geblendet  / 

vnd  die  angefuhrte  2.  Compag:  Schweitzer  (n°  10.  17)  sampt- 
lich  zu  hoch  gelost  /  oder  vnniitzlich  Fewer  geben  /  hernach 

aber  sampt  den  Stucken  /  selbigen  orts  abgefiihrt  worden 

(wie  dann  auch  /  als  oben  vermelt  /  mit  den  Reutern  be- 
sehehen)  ist  vmb  so  viel  mehr  (situ  loci  halben)  die  Schlacht  / 

vnd  der  Reuter  ritterliches  Treffen  vbel  gerahten  /  als  folgends 
zuvernemen. 

Bey  diser  beschaffenheit  nun  /  hat  der  feind  fiirsichtig 

seiner  wargenommen  /  vnd  vermuthlich  die  Nacht  nit  ge- 
schlaffeu  ;  sondern  mit  ernst  travaillirt,  seine  Armada  in 

Ordre  zu  bringen.  Derwege  stracks  morgens  zii  5.  vhr  /  nach 
uem  vnser  Feldherr  F.  Gn.  dz  erstemal  (als  auff  den  Abent 

auch  besche)  mit  stucken  in  erwenten  Walt  angefangen  zu 

spielen  /  wie  dan  vnser  avant  Gardi  zugleich  mit  schar- 

miitzirt  /  n°  18.  als  hat  der  feind  entge(Bl.  9b)gen  etliche 
Pferd  /  vnd  zwar  anfangs  auch  nur  so  viel  /  bili  der  anzug 
der  knecht  in  jhrer  Schlachtordnung  /  dz  geschiitz  auff  vns 

zu  richten  /  heraufi  geruckt  (wie  n°  18.)  entgegen  schar- 
miitzireu  /  doch  allgeinach  je  mehr  vnd  mehr  Pferd  /  herfiir 

rucken  lassen  /  biC  endlich  gantz  Cornet  oder  Squader 

weifi  /  sie  herfiir  geritte  /  sonderlich  gegen  Auffgang  /  vnd 
der  hole  zu  /  auff  die  Compag:  vnserer  rechteu  Hand  /  da 

so  bald  als  die  ersteu  2.  stiick  gerichtet  (lit:  A.)  auch  die 

andern  2.  stiick  auff  vnsere  fordere  Regiment  (lit:  B.)  eines 
Musceten  schufi  vber  gestelt  /  auch  die  2.  Stiick  lit:  C.  in 

die  schautz  der  lincken  hand  gerichtet  worde  /  haben  sie  so 

bald  auch  angehabeu  fewer  zugeben  /  da  eine  Carthaun  die  ' 
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obriste  Compag:  Herrn  Rheingraf  Otten  (leyder)  so  wol  ge- 
troffen  /  das  etliche  RoC  vnd  Man  nidergelegt  /  wie  nit 
weniger  durch  andere  Losung  /  viel  der  vnsern  Reuter  vnd 

FuGvolck  gefallt  (wie  n°  5.  der  ersten  Carten  zusehen)  wie- 
wol  sonst  vnd  fast  jede  deG  feinds  schiiG  /  disen  vormittag  / 
auG  den  mittlern  2.  stiicke  zu  hoch  vn  vbergange  /  ohne  die 
in  solcher  zeit  /  biG  9.  vnd  10.  vhr  vngefahr  /  scharmutzirt  / 
vnd  mancher  Sattel  geraumbt  worde. 

Weil  aber  hie  wargenommen  /  das  der  feind  auG  denen 
2  stiicken  zur  lincken  hand  verschantzt  /  gar  zu  grossem 
vortheil  /  das  einige  Reuterey  sicher  halten  konnen  /  hat 
man  die  Schweitzer  stracks  anderst  angefuhrt  /  vnd  (wie 
oben  gemelt)  zugleich  die  2  stuck  abgefuhrt  /  die  Reuterey 
aber  hinder  dem  FuGvolck  vnd  Baquage  hinumb  inarschiren  / 
vnd  bey  den  andern  Compag :  zur  rechten  hand  gesetzt  /  die 

dan  folgends  zugleich  selbigen  getroffen  (wie  n°  24.  der 
ersten  Carten  zusehen)  vnd  die  meiste  gegenwehr  gepflogen  / 
vnd  ritterlich  gefochten  haben. 

In  diser  beyderseits  Armee  Zustand  /  haben  beyderseits 
Stiick  nit  gefeyrt  /  weil  man  aber  zeitlich  entschlossen  /  das 

furgehabte  Quartier  vnd  PaG  bey  ober  Eysesheim  /  einzu- 
nemen  /  hat  jedoch  die  spate  ankunfft  der  Artellerey  vnd 

Baquage  /  ein  solches  verhindert.  Endlich  aber  solcheu  Ab- 
zug  mit  der  Infanterj  /  Herrn  Obristen  von  Helmstett  /  be- 
fohlen  worden  /  die  2?a(Bl.  I0)quage  zu  rechten  Hand  zihen 
zu  lassen  /  vnd  mit  dem  FuGvolck  solchen  zubewahren  /  biG 
an  den  obenerwehnten  PaG  /  wie  dan  beschehen :  da  entzwische 
die  samptliche  Cavalleria  /  bey  neben  Ihren  F.  Gn.  dem 
Herrn  General  vn  Feldherrn  /  in  dem  nachzug  verblieben  / 
welche  sich  allgemachsam  /  von  PaG  zu  PaG  prtessirt  biG  zu 
gemeltem  PaG  /  vnnd  der  samptlichen  Infanterj  gemachten 
Wagenburg  /  derselben  rechten  Hand  sich  retirirt,  jederzeit 
scharmiitzierend  /  vnd  den  vberlegenen  feind  mit  vmbwexe- 
lung  /  jedesmal  wen  /  dente  /  vnd  ritterlich  auffhaltend  /  der 

orten  sie  dann  f'enno  gehalten  /  vnd  vnser  gantzes  Lager  / 
in  die  zwreyte  form  /  beygezeichneter  Bataillons  kommen  / 
biG  solche  zu  dem  Haupttreffen  gegriffen  /  vnd  sie  sich  mit 
deG  feinds  lincken  Fliigeln  vnd  Squadronen  vermengt  /  vnd 
sich  ritterlich  zum  zweytenmal  durchgeschlagen.  In  dem  aber 
von  der  Infanterj,   kein  entsatz  kommen   /   vnd  sie  in   der 
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widerkehr  /  an  jhrem  ort  vom  gegentheils  Infanterj  sehr 
pr&sshi  worden  /  hat  der  Feind  solchen  vortheil  ersehen  / 
mit  starcken  Squadronen  an  sie  gesetzt  /  vnd  weil  die  grosse 

meng  vorhanden  hinder  der  Cavalier},  die  er  vmbzogen  / 

rait  Renter  vnd  FuGvolck  an  die  Wagenburg  kommen  /  vnd 
endlich  eingebrochen  /  wie  weiters  win!  vernonimen  wenle. 

Der  Infanterj  Wagenburg  mit  den  Spitzwagen  /  ist  folgender 

gesUtt  formirt  gewesen  wie  in  dem  AbriG  zu  sehen  /  daG 

sie  einerseits  mit  den  Spitzwagen  an  dem  Pad  cleG  Land- 
grabeus  /  gegen  dem  Feind  zu  /  forn  her  /  biG  in  eiuem 

kleinen  Weylerl"  dessen  Namen  mir  vnbekandt  welcher 
auff  bemelten  Laudtgraben  gestossen  /  darbey  aber  hohe  Weg 
vnd  Gestraueh  waren  /  gereicht:  Anderseits  aber  auff  dem 

Rucken  biG  an  erinelten  PaG  angelangt  /  aber  ein  Hoi  weg 
hat  sieh  hineingezogen  /  der  ist  folgents  dem  Feind  zu  statten 

kommen :  Auff  der  seiten  /  gegen  dem  Feldt  zu  /  seind  die 

Spitzwagen  an  einander  gehenckt  gewesen  /  aber  eine  LUcke 
verblieben       in   weleher  8.  Stuck  gestanden   /  so  dem  feind 

<en  schaden  gethan  haben  Gals  lit:  D.  inhalt):  Die 

MurtUBl.  \Oh)tion  seind  in  mitte  der  Wagenburg  in  guter 
Ordre  /  (lurch  den  Obristen  Bocklin  /  als  Generaln  der 

Artellerey  /  eingefuhrt  /  vnd  mit  guter  Wacht  versehen  / 
aueh  in  anderm  genugsam  angestalt  gemacht  worden.  Als 

nun  kaum  die  Wagenburg  geschlossen  war  /  hat  der  feind 

s^hr  starck  sieh  der  Wagenburg  mit  seinen  Squadronen  ge- 
nahend  vnd  in  auGwerffung  seiner  MuGcatirer  sieh  deG 

kleinen  Dorfleins  vnd  der  Hauser  /  nechst  an  der  Wagen- 
burg gelegen  /  der  angedeuten  Ho] weg  vnd  Gestriiuch  sieh 

uiartigen  /  vnd  damit  hinder  die  W'agenburg  einzubrechen  / 
vriderstanden  /  denen  seind  200.  MuGcatirer  anfangs  /  vnd 
folgends  wider  200.  entgegen  geordnet  worden  /  die  aber 

*6Big  verrichten  kcinnen,  sondern  auch  weichen  miissen  / 
tefl  also  die  sach  der  orten  schwer  auGsahe  /  biG  endliehe 

ein  auGfall  dem  Weinmarischen  Regiment  /  mit  5.  Fahnen 

zuthun  rommandirt  worden  /  die  haben  sieh  also  dapffer 

verhalten  /  dz  nicht  allein  der  Feind  mit  verlust  gewichen  / 
vnd  seine  stuck  daselbst  bloG  stehen  lassen  /  sondern  haben 

auch  solche  PaG  so  lang  /  biG  zum  endlichen  weichen  /  vnd 
verlust  aller  sachen  /  ingehalte. 

»  Wohl  der  Bellinger  Hof. 
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Als  aber  Herr  Obrist  Helmstat  /  anfangs  den  starcken 

einfall  der  feind  gesehen,  hat  er  em  sol  dies  jhi'er  F.  Gn. 
dem  Herrn  Marggrafen  /  ansagen  lassen  /  ob  der  Feind  der 
orten  in  etwas  mochte  divertirt  werden :  als  habeu  jhre  F.  Gn. 

mit  zuspreche  der  Obristen  /  die  Reuter  zu  dem  Treffen  er- 
mahnen  /  vnd  jhrer  Lincken  seiten  /  den  Beyrische  Rechten 
Fliigel  /  ihre  armec  auff  dem  Feld  /  an  dem  ort  /  da  sie 

die  Wagenburg  /  durch  das  Dorff  in  einein  Holweg  vnd  Ge- 
strauch  angriffen  /  die  feind  abgetrieben  /  so  Ritterlich  vnd 
Mannlich  gefochten  /  als  jemahls  mag  sein  erhort  worden  / 
auch  vnderschiedliche  Cornet  vn  Fandlin  erobert.  Vnd  da 

nach  gethanem  Treffen  /  die  meisten  Camjmgnien  sich  wider 
hetten  samlen  /  vnd  Herrn  Reingravens  /  als  jhrem  General 
(dessen  Ordinantz  sie  billich  folgen  sollen)  ernstlichem  vnd 
mit  blossem  Degen  zusprechen  /  folge  wollen  /  wie  zuvor 
dann  Herr  Marggraf  Christoph  F.  Gn.  die  Wel(Bl.  ll)schen 
Cornet  mit  zur  Erden  gebogenen  Knien  /  auch  vmb  Gottes 
vnd  jhrer  Ehre  willen  /  zu  halten  gebetten  /  aber  zu  wenden 
vnmuglich  gewest  /  vnd  also  das  andere  mal  /  von  jhnen 
darauf  gesetzt  worden  were:  weil  aber  durch  die  allzugrosse 
vberlag  der  feind  /  in  deme  theils  Compaignte,  gantz  durch 
alle  deC  feinds  hauffen  /  bifi  an  den  Waldt  durchgehawen  / 
andere  aber  /  in  so  vielen  reterirtem  treffen  auffs  FuGvolck 
vnd  Reuterey  /  von  einander  kommen  /  auch  ein  guter  theil 

mit  der  Haut  bezahlt  /  also  geschwacht  (wie  leicht  zu  er- 
achten)  ankommen;  so  solte  durch  die  Gnade  Gottes  die 
Victoria  dieser  seits  erfolgt  sein. 

Aber  es  hat  sich  (leyder)  dieses  sonderliche  vngliick  /  auff 
solches  Treffen  auch  begeben  /  daB  2.  Munitio  Wagen  von 
Pulver  angangen  /  dessen  eygentlichen  verlauff  man  nit  weiG  / 

aber  der  General  vber  die  Infanteria,  Obriste  Bocklin65  /  wel- 
chem  dz  Pferd  vnder  dem  Leib  todt  gebliebeu  /  vnd  er  vber 
die  maC  erbarmlich  verbrant  /  vnd  wunderlich  salvirt  worden  / 
vermeint  /  sey  durch  eine  Granaten  beschehen  /  so  in  der 
Lufft  gesprunge  /  vnd  herab  gefallen  /  angangen  /  dieweil 
in  holung  Pulvers  der  Soldaten  sonst  gut  auffsicht  gehalten: 
vnd  ob  wol  dises  an  der  Munition  fur  die  Soldatesca  keine 

hinderung  gebracht  /  sintemal  (wie  billich  seyn  solle)  die 
Pulverwagen  separirt  gewesen  /  so  hat  doch  solch  vngliick  / 
dem   feind   auff  solches   Treffen  /  da  der  Linke  Fliigel    den 
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rucken  zu  wende  angefangen  /  vnd  die  Obristen  vnd  General 

zu  rcmittiren  gnug  zuthun  gehabt  /  ein  Hertz  vnd  Muth  ge- 
niaeht  /  hingegen  aber  die  vnsern  besturtzt  worde  /  gestalt 
er  dan  alsobald  mit  gantzer  seiner  macht  darauff  gesetzt: 

daC  also  dises  ein  furnembstes  befordern  der  feind  /  end- 
licher  Victoria  gewesen  /  vnd  wie  oben  erzalt  worden  /  der 

Reuterey  mit  der  Muficatirer  vnd  auch  im  vbersetztem  gegen- 
satz  der  Reuterey  /  hefftig  zugesetzt  /  mit  der  meng  solche 

hinderzogen  /  vnd  auf  den  Rucken  in  die  Wagenburg  ge- 
brochen  /  damit  alles  zum  abweichen  verursacht  /  vnd  die 

vollige  Victoria  in  die  Hand  bekommen. 

(Bl.  llb)    Wann  dann  bey  solchen  Ritterlichen  Treffen  / 
jeder  Personen  sonderliches  verhalten  zu  erzahlen  vnmiiglich  / 

hab  ich  doch  fur  gut  geacht  /  derer  Edlen  Printzen  /  Graven  / 

Herrn  Ritter  vnd  Cavallieren,   erzeigten  hohen  courage   (die- 
weil  ein  Mann  /  warhafft  gegen  vieren  gestanden  /  kempffen 

vnd  streitten  miissen)  in  etwas  zumelden  /  vnd  derwegen  so 
viel  beriihren   sollen   /   des  Herr  Generals   vnd  Feldherrens 

Furstl:  Gn:  sich  so  fern  hinein  gewagt  /  daC  man  warhafft 

obscrvirt,   ihre  Furstl:  Gn:  manchen  stoltzen  Man   /   eygner 
Faust  /   gefallt  /  wie  sie  dan  schier  einen  starcken  stoG  an 

Kopff  /   von  einer  Lantzen   /   mit  grosser  gefahr  solten  be- 

kommen haben  /  auch  derselben  der  Hut  von  dem  Kopff  ge- 
schossen   /  vnd  das  Pferd   todtlich  verwund  worde  /  welches 

jedoch  seinen  Herrn  redlich  noch  aufi  der  gefahr  getragen:66 
vnd  haben  dessen  insonderheit  Ruhm  /  die  Ehrlichen  Helden  / 
welche   jhrer   Furstl.   Gn.   so   Mannlich   gefolgt   /   auch   eins 
theils  mit  fiirwerffen  jhrer  Leiber  in  die  schiitz  vnd  streich  / 

jhrer  Furstl.  Gn.  manche  gefahr  abgewend  /  vnd  solche  jhrem 
trewen  fleiC  nach  /  salvirt  haben. 

Ingleichen  haben  dero  beyde  Sohn  /  Herr  Carl  vnd  Chri- 

stoph  /  Gebriidere  /  Marggrafen  :c.  auff  erinnern  jhrs  ge- 
liebten  Herrn  Vattern  (dessen  formaliu  hie  vnnoth  zu  rcferiren) 
nit  weniger  sich  Ritterlich  /  biC  zu  volliger  retretta  gehalten 
vnd  gefochten. 

Die  beyde  Printzen  Pfaltzgrafen  /  Friderich  /  als  General 

Leutenampt  /  Herrn  Rheingraf  Otten  /  Generals  der  Cavalleria, 
so  auff  dem  Lincken  Fliigel  zu  commavdiren  (wie  oberzahlt) 
gelassen  worden  /  sambt  seinem  Brudern  /  Hertzog  Christian  / 

beyde  F.  F.  G.  Gn.  haben  so  gewaltig   escarmuzirt  vnd   ge- 
Zdtoehr.  XXXI.  26 
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fochten  /  das  Hertzog  Christian  F.  G.  eine  beschreyte  anzahl 
gefallt  zuhaben  /  statlich  geriihmbt  wird  /  nicht  weniger 
Hertzog  Friderich  /  als  General  Leutenampt  /  gleichfals  seine 

gute  anzahl  erreicht  /  vnd  lit:  I.  der  andern  Carten  ein 
wenig  angedeut. 

Was  sol  von  Hertzog  Magno61  zu  Wurtenberg  Hochseel: 
(Bl.  12)  gedachtnuG  (welcher  ritterlich  /  in  solcheni  Treffen  / 

gleichwol  gefochten  /  aber  leyder  geblieben)  geredt  werden? 
Als  jhre  F.  G.  Hochseel :  sich  zu  weit  von  den  seinen  /  vnder 

die  Beyrischen  gewagt  /  vrabringt  /  vnd  vber  16.  Wunden 
an  seinem  Fiirstl:  Leib  vnd  Kopff  /  von  schiitz  /  stich  vnd 

hieben  empfangen  /  nimmermehr  quartir  begehren  /  sondern 
ehe  lieber  todts  verbleichen  /  dan  verzagt  leben  wollen  /  wie 

leyder  dessen  Fiirstl:  BegrabnuC  erwiesen  /  vnd  den  ewigen 
Lohn  zu  empfahen  /  kein  zweiffel. 

So  wol  von  Herrn  Otto  Rheingrafens  /  als  General  Caval- 
leriev  k.  Gnaden  /  biC  zu  volligem  auffbruch  (so  von  Herrn 
Feldherrns  F.  Gn.  auff  die  fordern  Tropen  zu  commandiren 

angewisen  worden  /  vnd  dieselben  mehrmal  sich  wider  zu 

wenden  erinert  /  also  den  feind  von  newem  anzugreiffen 

verineint  /  aber  einigen  folg  vnd  gehor  nicht  erlangen  mogen) 
deC  feinds  Kiirisser  /  die  nur  das  Feld  inzuhalten  /  vnd  nit 

lust  recht  zu  fechten  gehabt  /  confomirt ,  selbst  einem  die 

Pistol  an  Kopff  gesetzt  /  vnd  herab  geschossen  /  also  gnug- 
same  anmutung  zum  schlagen  personlich  geben  wollen  /  So 

dann  /  wan  er  seine  eygene  Compagnien  vnd  Tropen  be- 
halten  vnd  commandirt,  ja  sich  nur  in  600.  Pferd  gewendet  / 

jhrae  die  gantzliche  Victoria  zu  erhalten  /  eingebildet.68 
Herr  von  Fleckenstein  Freyherr  *c.  Lobseel:  gedacht: 

ist  auch  leyder  nach  ritterlicher  gegenwehr  auff  der  Walstatt 

geblieben. 
Herr  Obrister  /  vnd  General  Commissarius ,  Pleycart  von 

Helmstatt69  /  Herr  Obrister  vnd  general  Major  Goldstein  k. 
Die  Obersten  Leutenampt  /  so  mir  bekant  /  als  Hundsstein  / 

Landsberg  /  Gaudeck  :c.  Die  Rittmeister  /  Lutzelburg  / 

Blettenberg  /  sampt  andern  Cornet  vnd  Compaignien,  haben 
gleichfals  ritterlich  gefochten  vnd  gehalten  /  vnder  welchen 

dan  Herr  Philips  Sturm  von  Sturmeck  /  oberwehnts  Lutzel- 

burgs  Cornet  (leyder)  durch  den  Kopff  geschossen  /  seel:  ge- 
blieben. 
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Die  4.  Compag:  FuGvolck  /  so  den  PaC  Eisersheim  in 

verwahrung  gehalten  /  als  obvermelt  /  haben  sich  erst  Nachts 

vmb  (Bl.  12b)  10.  vhr  /  als  sie  mit  Stucken  betrawet  worden  / 
auff  Parlamentiren  /  mit  dem  Herrn  General  Tilly  /  einge- 

lassen  /  auff  versprechung  quartir  /  ergeben  /  da  Herr  Will- 

helm  von  Lobwenstein  /  Georg  Philip  von  Helmstat70  /  Georg 
Mendel  vf)  SteinfelC  /  vnd  Willhelm  Adam  Adinell  /  Leuten- 
ampt  /  vnd  Leutenampt  Weyler  /  hernach  Rantzionirt:  aber 
hier  durch  jhrem  steiffen  halten  /  manchen  ehrlichen  Reuter 

vnd  Knecht  beym  Leben  erhalten  /  vnd  mit  schiessen  in  den 
Feind  /  selbigem  Felde  viel  todte  gelieffert  /  dessen  sie  billich 

ehrlichen  Ruhm  erlangt  haben.71 
N.  von  Sebendorff  /  Streiff  /  Wangenheim  /  Steinaw  2C. 

doch  einer  vor  dem  andern  /  gehalten. 

Bestehet*  also  wahr  /  das  dergleichen  Cavallirj1*  in  hundert 
Jaren  sich  kaum  erwisen  /  doch  meniglich  ohne  prcejuditio. 

Wenigsten  aber  hat  hieran  der  Feind  (wie  stoltz  er  auch 

sey)  disen  Adelichen  Rittern  sich  durchaus  nichts  zu  riihmen  / 

ob  er  schon  das  Feld  erhalten  /  sondern  sich  viel  mehr  zu- 
beklagen  /  dafi  er  in  diesen  beyden  vorgelauffenen  Treffen  / 

vnd  allhie  zu  Wumpffen  3200. 73  auff  der  Wahlstat  verlohren  / 
in  1500.  verwundt  /  deren  900.  Spanische  vnd  Welsche  an 
Heylung  gestorben:  sampt  der  obern  zahl  Mingelsheimb  in 
sunima  vber  7800.  Mann  geblieben:  da  vnsers  theils  nicht 

viel  vber  830.  auff  der  Wahlstat  gelegen  (als  deren  zu 

Wumpffen  aussag  /  so  die  Todten  spat  gnug  begraben 
iassen  /  vnd  zu  Heylbrunn  griindlich  verkundtschafft)  200. 

vngefahr  Rantzionirt  /  die  verwundten  aber  /  fast  sampt- 
lichen  genesen. 

Bestehet  demnach  der  Beyrische  Ruhm  an  anderst  nichts  / 

dan  an  erhaltenem  Geschiitz  /  Baquage,  vnd  kotigem  Gold  / 
Silber  vnd  Messing  /  so  sie  mit  gefahr  vnd  Blut  erlangt  / 
diser  seits  aber  ritterlich  darumb  gefochten  /  vnd  die  Victoria 
jhnen  sawr  vnd  kostbar  gemacht  worden.  Vnd  weil  es  dem 

Allmachtige  Gott  /  als  dem  Herrn  der  Heerschaaren  /  also 

diser  seiten  auffzulegen  /  vnd  anderer  seiten  zu  geben  /  ge- 
fallen  /  so  wird  er  zu  seinem  ewigen  Lob  /  die  betrangte 
Christenheit  /  dz  Vatterland  vnd  Libertet  wol  zu  beschiitzen  / 

vnd  die  jenigen  /  die  sich  jhme  vnd  den  seinigen  wider- 
*  Yon  hier  an  hat  der  Druck  kleinere  Schrift. 
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setzen  /  vnder  seine  FUG  zutretten  wissen:  Die  Betrangten 

aber  /  sollen  diesen  Trost  fassen  /  daC  so  lang  sie  in  disem 
Triibsal  vnd  Verfolgung  stecken  /  sie  vor  andern  jhren 
Feinde  /  Gott  dem  hochsten  /  sonderlich  angenem  /  vnd  daG 
sie  in  Gedult  /  Hofnung  vnd  Gebet  verharren  wollen  /  dise 

heimsuchung  vom  Hochsten  /  Vatterlich  /  trewhertzig  vnd 
verdienstlich  empfahen:  sintemal  es  doch  disen  iolg  habe 

muB  /  vnd  biG  zum  end  der  Welt  behalten  wird  /  Quod 

Ecclesia  sanguine  ccepit,  sanguine  crevit,  et  sanguine  peribit 
Deren  das  erste  /  im  alten  Testament  (Gott  lob)  vollendet  / 
das  ander  im  Newen  Testament  /  zu  rettung  vnd  auffnani 

der  Kirchen  /  noch  t'aglich  beschicht  /  das  dritte  aber  biG 
zum  End  der  Welt  /  mit  blutigen  Kriegen  hafften  /  vnd  doch 

endlich  auch  obsiegen  wird.  Gott  helffe  durch  staten  Sieg  / 
Hertzhafften  Heldenmuth  /  vnd  gedultigen  willigen  Todt  / 
alien  rechtschaffenen  Christen  vnd  Soldaten  /  jhr  Christlich 

Vorhaben  /  auGfuhren  /  zubeharren  /  vnd  vollenden  /  zu  Lob 

seines  heyligen  Namens  /  Amen. 

E.  Beschreibung  der  Schlacht  von  Joh.  Philipp  Orth.* 

Abends  den  25.  Aprilis  Anno  1622.  ist  herr  Georg  Fride- 
rich,  marggrafe  zu  Baden  vnd  Hochberg,  von  Schwaigern 
aus  mit  seiner  armee,  mit  fiinf  Regimen ter  zu  fuG,  vnd  24 

cornet  reiter,  durch  Biberach  gezogen,  dieselbige  nacht  im 
feld  geplieben,  sein  volk  in  ein  schlacht  ordnung  gestelt,  die 
Bayerischen  aber  in  einem  wald,  denen  von  Ober  Eisesheim 

gehorig,  gehalten,  vnd  als  der  herr  marggraf  deGelben  abends 

an  Neckhergartachb  Brod  begert,  vnd  man  vor  forcht  vnd 
antrohenden  gewalt,  morgens  frueh  den  26  Aprilis  zwen 
karch  mit  brod  dahin  gewisen,  vnd  ins  feldlager  gefiirt 

worden,  ist  damahlen  das  marggravisch  volk  gar  wohl  vnd 
in  einem  guten  vortheil  gelegen.  sonderlich  das  Weinmarische 

regiment  in  der  Hollersklingen  an  der  Ober  Eisesheiiner 

strassen    gegen    Biberach,    die    reiterey   vf  dem   Biberacher 

»  Siehe  Abth  I.  Nr.  19.  Eine  Abschrift  aus  dem  Heilbronner  Original 

besitzt  das  Grossh.  General-Landesarchiv,  Handschriften-Sammlung  Nr.  877*. 

Die  Angabe  Coste' s  a.  a.  0.  S.  24,  der  Bericbt  sei  bisber  nnbenfltzt  ge- 
wesec,  ist  unricbtig.  La  Roc  be  bat  sich  nur  zu  viel  auf  Orth  verlassen. 

—  b  Neckargartacb  zwiscben  Ober-Eisesheim  und  Heilbronn 
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Wartberg,  die  spitz-  oder  spieGwagen  sampt  dera  Orgelwerk 
seind  in  der  ordnung  gestelt  gewesen  vf  der  Biberacher 
straOen  gegen  Ober  Eisesheim,  die  stiick  aber  vf  dem  acker 

bey  des  Pellinger  hofs  obern  weingart,  vnd  die  pagagie  dar- 
hinder,  vnd  daruf  die  Wagenburg  gemacht.  Solchergestalt 
ist  morgens  das  marggrartsch  lager  formirt  gewesen,  vnd 

wird  darfur  gehalten,  wann  er  es  also  gelassen  vnd  nit  ge- 
endert,  verraitels  gottlicher  hilf  victoriam  erhalten  hette,  dann 
er  damahlen  den  besten  vortheil  innengehabt,  dann  ihne  die 

feind  weder  vmbziehen  noch  zuruck  angreifen  konden,  son- 

dern  vor  angesicht  hetten  streiten  miiGen ,  er  sich  aber  iedes- 
mahlen  nach  iedem  treflfen  wieder  schwenken  vnd  anhenken 

mogen.  Die  Tillischen  seind  allgemiihlich  auGerhalb  des  waldes 

in  die  hohe  marchirt,  mit  den  groGen  stiicken  fewer  vf  die 

marggratische  reiterei  geben,  die  vmb  etwas  zuruck  weichen 
mussen;  daruf  ist  das  scharmiiziren  angangen,  hat  man 

beederseits  das  grob  geschiiz  spielen  lassen,  herr  marggraf 
immerdar  ingehalten,  man  solle  gemach  thun,  da  doch  der 

feind  groGen  ernst  gepraucht,  mit  seinen  wenig  stiicken  viel- 
mehr  gedondert  vnd  geschossen.  Als  der  marggraf,  welcher 

die  menge  damahlen  gehabt  vnd  dem  general  Tylli  weit  da- 

mit  uberlegen  gewesen 74,  auch  ein  guten  Vortheil  gegen  dem 
feind  gehabt,  vnd  sonderlich,  da  er  das  geschiiz  geschwenkt 
oder  creuzweis  in  den  wald,  da  die  Tyllische  ihre  reiterada, 

vfhalt  vnd  erfrischung,  der  enden  sie  mit  wein,  bier,  vnd 

waGer  ihr  labsal  gehabt,  gerichtet,  die  baum  zu  hauf  ge- 
schossen ,  hette  er  sie  vf  das  freye  feld  getrieben  vnd  aus  dem 

vortheil  gebracht.  Vnd  zwahr  hat  es  an  gutem  verstendigen 
rhat  nit  gemangelt,  allein  das  herr  marggraf  (als  der  ihme 
den  gewiGen  sieg  imaginirt,  vf  sein  groGe  macht  vnd  kriegs 
pr&paratoria  sich  verlassen,  von  dem  spanischen  siwcurs  die 

geringste  nachrichtung  gehabt)  nit  folgen  wollen,  sondern 

sich  resoluirt,  vf  dem  plaz  entweder  ehr  vnd  sieg  zu  er- 
halten oder  zu  sterben,  also  knopf  vnd  spiz  zusammen  ge- 

stelt, bischof  oder  bader  sein  wollen,  inmaGen  Ihre  F.  Gn. 

hernach  gegen  einen  vornehmen  reichsgrafen  sich  vernehmen 

lassen,  sie  hetten  vor  Wimpfen,  in  selbig  vorgangener 
schlacht  anderst  uichts  als  den  tott  gesucht ,  sich  iedesmahlen 

vorn  an  die  spiz  gestelt,  frisch  angriffen,  lang  vnd  fast  bis 
vf  die  letste  ausgedawert  vnd  wehren  durch  Gottes  wunder- 
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barlichen  schuzes  bei  dem  leben  erhalten  vnd  darvon  koinmen, 

wuCten  nit,  zu  was  ende  ihnen  gott  damahlen  also  darvon 
holfen?  Vnd  als  man  selbigen  vormittags  gewaltig  mit 

stiicken  gespiehlet,  etlich  ausfall  und  scharmiizel  vorgangen, 

das  glickh  herrn  marggrafen  sehr  wohl  gewolt ,  die  Bayerische 

zimliche  niederlag  gelitten,  mit  ihren  stiicken  nichts  sonder- 
liches  ausrichten  mogen,  ihnen  die  niderlag  vor  Mingelsheim 

im  kopf  gesteckt,  auch  der  vertroste  spannische  succurs  noch 

nit  ankommen 75,  haben  vf  ernstliches  treffen  der  marggravi- 
schen,  sich  die  Bayerischen  zuruck  begeben,  vnd  gewichen, 

auch  theils  durch  die  flucht  sich  iiber  die  schifbrucken  jen- 
seits  Neckhers  begeben ,  entweder  auszureisen ,  oder  wie  jener 

Schwab  den  spannischen  succurs  holen  wollen.  Ala  herr 

general  Tylli  solches  vermerkt  vnd  sich  der  niederlag  be- 
sorgt,  soil  er  sehr  perplex  worden  sein,  zu  gott  inniglichen 
geseufzet  vnd  geklagt  haben,  das  er  Uber  den  verlust  zu 
Mingelsheim  erlitten,  wieder  so  ein  ansehenliche  mannschaft 

verlieren  vnd  vf  die  fleischbank  lifern  solle,  sich  kurz  be- 
sonnen,  zu  dem  herrn  general  marggrafen  geschikt,  vmb  ein 

stillstand  gepetten,  den  er  zu  seinem  vortheil  vnd  des  herrn 

marggrafen  niederlag  vnd  schaden  erhalten76;  dann  nit  allein 
marggrafische,  sondern  auch  Bayerische  hohe  officir,  ja  der 
general  Tilly  selbsten  an  einem  vornehmen  ort  sich  vernehmen 
lassen,  wann  der  herr  marggraf  den  stillstand  nit  bewilligt, 
sondern  vormittag  vortgetrukt  vnd  sein  albereit  in  handen 

gehabte  Victoriam  persequirt  gehabt,  er  das  feld  vnd  alles 
erhalten  hette? 

Als  nun  der  herr  marggraf  den  still:  oder  anstand  ver- 
willigt,  hat  er  herr  marggraf  ihme  zu  groflem  schaden  vnd 

vndergang  sein  lager  geendert,  dafielbig  transferirt,  sich  aus 
dem  vortheil  begeben ,  dan  er  das  geschiiz  vnd  ganze  armada 

von  der  hohe  herab  in  dz  flach  feld  gefurt,  sein  wagenburg 

geschlagen ,  zu  allem  vnglickh  vnd  wieder  kriegsgeprauch 
das  pulver  vf  den  wagen  gelafien ,  dasselbig  nit  abgestofien, 
in  die  erden  begraben,  sondern  frei  vf  den  wagen  ligen 
laGen,  da  doch  in  einem  lager  nichts  mehrers  als  das  pulver, 
darvon  gar  leichtlich ,  wie  man  hernach  ganz  schmerzlich  vnd 
mit  grofiem  wehklagen  vnd  verlust  vieler  menschen  erfahren 

muGen,  schaden  kan  empfangen  werden,  zu  verwahren  ist. 

So  hat  er  auch  gleich  all  sein  silber  wagen,   geschmeid  vnd 
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kleidung,  geld  vnd  profiant  wagen  luit  gefiiret  vnd  vf  das 
freye  feld  ohn  einige  verwahrung  gestelt,  da  er  doch  solche 
sachen,  die  zu  keiner  schlacht  gehoren,  inzwischen  wohl  in 
sichere  ort  stellen  vnd  furen  konden;  hat  also  sich  von  der 

hoche  in  die  Ober  Eisesheimer  straBen  am  Hezenberg  gelegt, 

die  spieCkarch  vf  ein  acker  gestelt,  hernach  die  wagenburg, 
beiseits  das  grobe  geschiiz,  doch  absonderlich  vnd  zertrent 

gepilanzt,  vnd  also  die  ganze  zeit  das  kriegsvolk  occupirt 
vnd  gescheftig  gewesen ;  da  hingegen  die  andern  vf  des  feinds 

seiten  ihre  rast,  ruch  vnd  erlabung  gehabt.  Vnd  ist  gleich 
des  lagers  zuruck  die  Bellinger  bach ,  vf  der  einen  seiten  der 
Neckher,  andern  theils  der  feind  gewesen,  also  das  sich  der 

herr  marggraf  ganz  vnd  gar  zwischen  den  Neckher,  Bellinger 
pach  vnd  den  feind  eingespant ,  fast  gar  keinen  oder  doch 

gar  geringen  paB  zu  einiger  reiterada  gehabt ,  zumahlen  ihme 
vnd  den  seinen  die  liebe  sohn  gerad  ob  dem  haubt  vnd  dem 

gesicht  gestanden,  aller  staub,  wie  es  dann  gar  ein  iiberaus 
grofi  hiziger  tag  gewesen,  ihme  vnd  den  seinigen  vnder 

augen  geschlagen ,  das  sie  gleichsam  darvon  geplend  worden, 

vnd  also  Tylli  abermahlen  einen  merklichen  vortheil  gehabt. 
Inzwischen  solchen  stillstands  vnd  als  herr  marggraf  mit 

verenderung  seines  lagers  ganz  gescheftig  begriffen  gewesen, 
eines  vnd  anders  angeordnet,  ist  der  sollkitirte  spaniscbe 

stuzurs  vnder  Dan  Corduba  mit  22  cornet  reiter  angelangt, 

zu  Wimpfen  iiber  den  Neckher  vnd  selbige  schifFbrucken  ge- 
ruckt,  sich  mit  den  Tillischen  conjungirt,  vnd  als  general 
Tylli  sich  mit  Corduba  besprachet  vnd  sich  des  verhaltens 

halb  verglichen,  haben  sie  sich  vf  die  hoche  in  den  wald 

ganz  in  der  stille  begeben,  sogar  das  herr  marggraf  hievon 
die  geringste  wiBenschaft  erhalten  mogen. 

Vmb  ein  vhren  hat  man  die  wagen  pferd  in  der  Bellinger 

pach  getrenket,  damahlen  die  ordinans  kommen,  das  man 

eilend  einspannen  vnd  die  silber,  kleider  und  profiand  wagen 
iiber  die  bach  fueren  vnd  plaz  zur  schlacht  machen  soil;  wie 
dan  herr  marggraf  aus  dem  vfgangenen  staub,  welchen  der 
spannisch  suceurs  gemacht,  judicirt  vnd  ihme  eingebildet,  der 

Mansfelder  sich  gewendet  vnd  ihme  zum  beistand  erscheinen 

vnd,  wie  er  diB  seits  zu  vorderst,  hergegen  der  Mansfelder 

zuruck  den  feind  angreifen  werde;  wie  dan  der  herr  marg- 
graf gleich  darauf  das  volk  in  battalie  gestelt,   welche   den 
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ganzen  tag  theils  gefochten ,  marchtrt ,  theils  mit  zubereitung 
des  anderwentlichen  lagers  bemiichet  gewesen ,  vnd  sonderlich 
der  gemeine  soldat  nichts  an  speis  zu  sich  genohmen  vnd  in 

der  grofien  hiz  in  den  wafeu  stehen  miiGen.  Dahero  auch 

herzog  Magnus  zu  Wiirttenberg  zu  Vnder  Eisesheim  ihnie 

zwey  ayer  sieden  lassen,  aber  aus  vnmuth  der  hiz,  vnd  vie- 
leicht  vorbild  oder  andung  seines  herbeinahenden  tots  nur 

das  eine  ay  zu  sich  genohmen,  ein  trunk  gethan  vnd  mit 

verspiirter  sehwermuth  wieder  ins  lagef  geritten.  Als  nun 

die  pa  gag  if  wegen  eingespandt ,  sich  gewend  vnd  abgefahren, 
der  troG  sich  beigeschlagen  vnd  es  in  dem  feld  ein  groG 

wesen  gemacht,  hat  herr  general  Tylli  vnd  Corduba  daCelbig 

gar  genaw  wahrgenohmen  vnd  sich  die  gedanken  geschopft, 
es  werde  des  Corduba  ankunft  vnd  selbiger  succurs  herrn 

marggrafen  offenbahr  worden  vnd  er  dardurch  erschreckt  vnd 

gemeint  sein,  das  lager  vfzuheben  vnd  zu  verendern  vnd 
mit  der  flucht  zu  saluiren ,  darob  sie  ein  gut  herz  empfangen, 

frolich  worden,  vnd  wie  sie  sich  von  des  marggraffen  angriff 
zuvor  versehen  vnd  die  noturft  daruf  verordnet,  haben  sie 

jezo  sich  resoluirt,  dafi  nunmehr  sie  den  ersten  angriff  thun 

wolten,  sich  aus  dem  wald  in  das  feld  prwsentirt,  die  Spani- 
schen  gleich  vf  obig  vermelten  paC,  da  der  herr  marggraf 

vormittag  gelegen ,  gerathen ,  dieselbig  glegenheit  als  ein  wohl- 
bequemen  ort  eingenommen,  von  dar  aus  etlich  compagni 
reiter  an  die  marggrafische  ausgeschickt ,  die  mit  einander 

scharmuzirt,  die  pistol  gewexelt  vnd  sich  wieder  reterirt, 

daCelbig  zum  offtern  versucht,  da  jedesmahlen  beederseits 
etliche  im  stich  vnd  vf  dem  plaz  geplieben;  anderseits  hat 

herr  general  Tylli  mit  seiner  reiterei  auch  angesetzt,  daG 
man  gewalt  und  ernst  gegen  einander  gepraucht,  die  stuck 

gegen  einander  spielen  laCen,  das  es  so  gedonnert  vnd  ge- 
prasselt ,  als  wann  himel  vnd  erden  zusammen  prechen  wolte. 
Vnd  das  hat  also  ein  gute  zeithero  gewehret,  das  der  sieg 

paid  vf  dieser,  dan  der  ander  seiten  vermuthet,  danu  man 
allerseits  ernstlich,  dapfer  vnd  ritterlich  gefochten,  beede 

theile  ihr  bestes  gethan,  sonderlich  vorgedachter  herzog 

Magnus  sich  mannlich,  dapfer,  heroisch,  furstlich  und  ritter- 

meGig  gehalten,  den  feind  zu  vnderschiedlich  mahlen  ange- 

grifen  vnd  sonderlich  mit  herrn  grafen  zu  Furstenberg  vnder- 
schiedlich kugel  gewexelt,    vnd  immerdar  vnder  seine  feind 
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frisch  hineingesezt ,  bis  er  von  seiner  compagni  gar  ab-  vnd 
allein  vnder  die  feind  gerathen;  vnd  weiln  er  sich  seines 

lebens  manlich  gewehrt,  sich  nit  gefangen  geben  wollen,  ist 

er  entlich  durch  viel  empfangene  schuG  zu  plaz  vnd  boden 

gelegt ,  jemerlich  an  seinem  leib ,  angesicht  vnd  henden  durch- 
stochen,  zerhawen,  zerhackt,  zerflaiseht  vnd  zermezget  worden, 
daserhernach  ohne  an  sich  gehabtes  mutermahl  oderwahrzeichen 
nit  mehr  zu  erkennen  gewesen  wehre.  In  dem  ersten  treffen 

nachmittag  haben  die  Bayerische  eine  compagni  marggrafisch 
fuGvolk  ganz  vmbcirkelt  vnd  alle  niederhawen  wollen,  die 

aber  gleich  quartier  gepeten,  die  wafen  niedergelegt,  die 
fahnen  prasentirt,  welche  nach  abgelegter  wehr  vnd  wafen 

gehn  Ober  Eisesheim 77  gefiirt,  daselbst  in  die  kirch  ein- 
gespert  vnd  verwahret  vnd  nach  geendeter  schlacht  gehn 

Wimpfen  gefiirt,  vnder  andere  compagni  eingestossen  vnd 

von  Bayern  vnder halten  worden. 
Vnderdessen  hat  sich  der  herr  marggraf  noch  immerdar 

in  seinem  vortheil  bey  der  wagenburg  gehalten  vnd  nur  ein 
scharmiizel  nach  dem  andern  vorgehen  lassen,  bis  entlich 

die  Bayerische  vnd  Spanische  sich  zu  nahe  herbei  gethan, 
ist  er  auch  aus  dem  vortheil  in  das  feld  geruckt,  da  man 

anfangen,  ernstlicher  als  zuvor  gegen  einander  zu  streiten. 

Vnd  als  die  marggrafischen  den  angrif  gar  beherzt  vnd  man- 
haft  gethan,  seindt  die  Bayerische  vnd  Spanische  zu  ihrem 
vortheil  vmb  etwas  zuruck  gewichen ,  denen  die  marggrafische 

haschig,  eiferig  vnd  mit  grofier  begird  nachgesetzt,  sich  zu 
weit  von  dem  vortheil  begeben,  ist  vf  der  seiten  aus  einer 

verporgenen  schanzen  Cordoba  mit  etlichen  Spanniern  vnver- 
sehens  an  die  inarggravische  gerathen,  sie  dapfer  angrifen 

vnd  fewer  geben;  als  sie  sich  aber  wieder  zu  der  wagen- 
burg wenden  wollen,  ist  ihnen  der  paG  von  den  Spannischen 

abgeschnitten  vnd  benohmen  gewesen,  da  es  dann  erst  ein 
blutiges  treffen  abgeben,  das  beeder  theilen  viel  pferd  vnd 
menschen  vf  dem  plaz  geplieben ,  von  dem  vfgeworfenen  staub 
paid  weder  freind  noch  feind  zu  erkennen  gewesen ,  vnd  man 

also  gar  hart  an  einander  gewesen. 

Indeme  solches  vorgangen,  ist  ein  schuG  in  das  pulver 

gangen,  daGelbig  angezindet,  welches  ein  uberaus  groG  kra- 
chen,  schall  vnd  gethos  von  sich  gegeben,  viel  pferd  vnd 

menschen   in   die   hoche  geschlagen,    iiber  sich   in   die  luft 

aafattteigitfn  -~- 
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geworfen,  deren  viel  alspalden  totter  verplieben,  gar  viel 

aber  also  jamerlich,  erbarralich  vnd  elend  zugericht  ge- 

wesen, das  ihnen  der  tott  so  lieb  als  das  schmerzliche  ge- 
fiirte  leben  solte  gewesen  sein,  dan  theils  der  halbe  leib 

hinweg  geschlagen,  theils  die  arm,  hend-  vnd  fiieC,  theils 
aber  elendiglich  verprendt  worden,  das  sie  weder  horen, 
sehen,  noch  einig  glied  prauchen  kondeu,  dahero  ein  groGe 
verwirrung  vnd  schreckh  entstanden ,  iiber  vorgemelten  staub 

jezo  allererst  der  rauch  darzu  kommen,  das  alles  iiber  ein 
haufen  dariiber  vnd  darunder  gangen,  vf  der  marggrafischen 

seiten,  alles  iu  ein  vnordnung  gerathen,  die  reiterei  theils 
ausgerissen,  vf  Neckhergartach  zugeritten,  weilen  es  sehr 

warm  gewesen,  einen  trunk  begert,  der  auch.  so  viel  mog- 
lich  gewesen,  ihnen  gutwillig  ertheilt  worden.  Damahlen 
hetten  sie  den  Neckhergartachern  zugesprochen ,  solten  keck 

vnd  getrost  sein  vnd  fleisig  peten,  das  ihnen  gott  den  sieg 
verleihen  wolte,  vnd  haben  sich  ftnfangen  wieder  zu  saralen, 

zuruck  der  schlacht  zugeritten ;  vnd  hat  das  pulver ,  so  da- 
mahlen angangen,  den  grosten  schaden  den  marggrafischen, 

den  Tillischen  aber  den  besten  vortheil  causirt. 

Als  nun  obverstandener  maCen  das  pulver  so  groGen 

schaden  gethan,  haben  die  jenige  bei  den  spieGwagen,  die 
sich  daselbst  verwahrlich  vfgehalten ,  vnd  vf  die  einprechende 

reiter  dapfer  fewer  geben  konden,  sich  zuruck  begeben  vnd 
die  spieG  kiirch  vor  dem  geschiiz  verlassen  muGen,  da  doch 

der  herr  marggraf  noch  immerdar  im  feld  gewesen  vnd  ge- 
fochten;  allein  weiln  viel  hohe  of/icir  nit  bei  der  schlacht, 
sondern  theils  zu  Hailbron  vnd  andern  orten  gewesen  vnd 

also  an  commandatorn  gemangelt,  herr  marggraf  auch  alle- 
zeit  vornen  an  der  spiz  gewesen  vnd  sich  ganz  dapfer, 

heroisch,  frisch,  wehrhaft,  manlich  vnd  keck  erzeigt,  haben 
sich  die  reiterei  hinter  ihme  mehrer  theils  abgewendet,  das 
fuGvolk  schandlich  im  stich  gelassen ;  vnd  als  der  feimi  solches 

vermerkt,  ist  er  in  furi  vnd  groGer  gewalt  vf  die  wagenburg 
geruckt,  alda  die  wehrhaftesten  wackern  soldaten  gleichsam 

wie  in  einem  pferch  eingespant  gewesen ,  die  sich  aber  dapfer 
defendiret,  das  geschiiz  bewahret,  das  zwei  regiment  der 

Bayerischen78  darvor  geschadigt  vnd  niedergelegt  worden,  daruf 
das  frische  Neapolitanische  regiment  angefiirt 79,  welche  in 
ebenmeGiger   groGer  furi,   als   welche  noch  ganz  frisch  vnd 
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vnermattet  gewesen,  die  Durlachischen  dapfer  angegriffen, 

vnd  ob  ihrer  schon  gar  viel  zu  plaz  vnd  boden  gelegt  worden, 

hat  man  sie  doch  noch  iramerdar  je  lenger  je  heftiger  an- 

getriben.  ihnen  ernstlich  zugesprochen ,  das  sie  hindan  ge- 
sezt  vor  augen  stehender  gefar,  es  dapfer  hinein  gewaget, 
vnder  die  Durlachischeu  init  solchem  erhizten  feindseligen 
gemueth  also  gesezt,  das  sie  entlich  mit  verlust  viel  der 

ihrigen  das  geschuz  erobert,  gleich  neun  stiick  vmbgewendet 

vnd  gegen  die  marggrafischen  abgebrandt,  daruf  man  sich 
in  gemein  anfangen  zu  wenden,  vnd  die  flucht  zu  nehmen, 

als  auch  zwo  cotnpagni  zu  Neckhergartach  sich  wieder  ge- 
samlet  vnd  verglichen,  wieder  zur  schlacht  sich  begeben  vnd 
ein  newen  angriff  thun  wollen;  als  sie  aber  hinaus  geritten 

vnd  verspurt,  der  feind  das  geschuz  in  sein  gewalt  gepracht 
vnd  wieder  sie  gepraucht  werde,  jedermann  im  ausreisen 

sey,  seind  sie  auch  wieder  zuruck  vnd  vf  Laufen*  zugeeilet. 
Vnd  als  hernach  der  silberwag  vor  das  dorff  Neckher- 

gartach kommen  vnd  durch  begert ,  wehren  noch  etlich  reiter 

im  flecken  gewesen,  die  sich  eingeschlossen,  vnd  als  man 

das  thor  oflfnen  wollen,  hat  der  vffsperrer  den  schliGel  ver- 
drehet  vnd  nit  vfmachen  konden;  als  haben  die  soldaten 

vermeint,  es  ein  verratherei  sey,  vnd  dem  feind  sie  zur  hand 
gelifert  werden  mochten.  Als  aber  das  schloC  mit  axt ,  hawen 

vnd  peyel  abgeschlagen ,  der  silberwag  durchgelassen  worden, 

haben  sie  sich  wieder  zu  ruch  begeben.  Inzwischen  vngefer- 
lieh  zu  vier  vhren  wehren  die  reiterei  haufenweis  vf  Neckher- 

gartach zugeritten  vnd  eilend  durch  passirt,  geschryen  vnd" 
sie  gewarnet,  es  solle  fliehen,  wer  fliehen  konde,  vnd  vmb 
gottes  willen  gepeten,  man  solle  weichen,  dann  der  feind  sei 

vor  dem  thor,  wehren  die  reiter,  so  zuvor  in  dem  dorf  ge- 
wesen, gegen  der  muhl  zugeritten.  Als  sich  aber  daselbsten 

viel  pagagie  wagen  gesteckt  vnd  die  reiter  nit  vortkommen 
konen^  wehren  etliche  Bayerische  reiter  an  sie  gelangt,  da 

sie  dapfer  mit  einander  gekempft;  wer  vnder  den  marggra- 
fischen ausreiCen  konden ,  der  hat  es  gethan.  Die  Bayerischen 

haben  alles,  was  sie  angetroffen,  niedergehawen ,  entlich  ein 

fewer  gemacht,  die  pagagie  wagen  sampt  allem,  was  daruf 

gewesen,  pferd  vnd  verwundte  soldaten,  miteinander  ver- 
prendt  vnd  wieder  zu  der  schlacht  geritten. 

*  Lauffen  OA.  fiesigheim,  auf  dem  rechten  Neckarufer. 
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Die  Neckhergartacher  pawern,  welche  noch  im  dorf  ge- 

wesen,  seind  vf  soldi  schreyen  vnd  warnen  auch  darvon  ge- 
laufen,  all  ihr  haab  vnd  gut,  ligents  vnd  fahrents,  dahinten 
vnd  im  stich  gelaGen,  dafi  in  solchem  eilen  and  schrecken 

keiner  nichts  mit  sich  nehmen  konden ;  theils  seind  vf  Hork- 

heimft,  theils  vf  Lauten,  andere  vf  Hailpron  zugelofifen.  Im 
flecken  seind  geplieben  Lenz  Kueder,  alt  Philip  Neuzen  haus- 
fraw.  Wendel  Gerichs  wittib,  welche  einer  kindbetterin,  die 

in  letsten  zuegen  gelegen,  abgewartet,  vnd  HanB  Wurts,  zu 
denen  vf  den  abend  drei  marggrafische  soldaten  kommen  vnd 

drinken  begehrt.  Als  sie  ihnen  ein  trunk  gereicht,  weren 

Bayerische  reiter  darzu  kommen  vnd  gleich  so  palden  die 
drei  marggrafische  soldaten  erschossen  vnd  daruf  gefragt,  ob 

stallung  in  disem  flecken ,  ob  der  marggraf  pferd  alda  stehen 
habe;  vnd  als  sie  solches  verneint,  hetten  die  reiter  sie 
haiften  warten,  wolten  in  einer  halben  stund  wieder  kommen, 

sie  aber  seind  ausgerissen  vnd  vf  Beckhingenb  zugelaufen. 
Vf  den  abend  were  der  herr  marggraf  allein  iiber  die  Bel- 

linger bach  geritten  vnd  eben  den  rechten  weg  getroffen, 

sonsten  er  den  Bayerischen  in  die  hend  kommen  were.  Vnd 

als  er  vber  ein  grabcn  gesprengt,  were  ihme  der  hut  abge- 

fallen,  den  er  zuruck  gelassen,  also  ohn  ein  hut  darvon  ge- 

ritten ;  vnd  als  er  zum  landthurn c  kommen ,  von  selbigem 
zoller  ein  trunk  begert,  der  ihme  aber  solchen  versagt,  er 

sich  daruf  zu  erkenen  geben  vnd  sich  selbsten  den  alten 

marggrafen  von  Durlach  genennt,  der  zoller  sich  abermah- 

ligen  mit  erzeigung  seiner  co-ndolem  vber  den  ubelu  zu- 
stand  ihrer  F.  Gn.  sich  entschuldigt,  das  er  keinen  wein 

habe,  ihr  F.  Gn.  nur  ein  trunk  wasser  begert,  den  der 
zoller  denselben  gereichet,  vnd  als  ihre  F.  Gn.  ein  starken 

trunk  gethan.  dem  zoller  fur  solch  gereichtes  wasser  ge- 
dankt,  weren  sie  wieder  vortgeritten.  1st  also  diese  plutige 

schlacht,  welche  menschlich  darvon  zu  reden,  vnmoglich  solte 

gewesen  sein,  das  sie  der  herr  marggraf  verlieren  vnd  nit 

den  sieg  erhalten  solte,  in  wenig  stunden  volnpracht,  iiber 
aus  viel  menschen  und  vieh  vf  einen  tag  vmb  das  leben 

elendiglich  vnd  erbarmlich   kommen;    ja  es  haben  sich  auch 

n  Zwischen  Heilbronn  und  LaufFen,  auf  dom  rechten  Neckarufer.  — 
b  Bdckingen  an  der  Strasse  Heilbronn  -Brackenheim.  —  c  Zwischen 
Neckargartach  und  Bdckingen. 
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Bayer-  vnd  Spannische  obristen  vnd  hohe  officirs  hin  vnd 
wieder  an  vnderschiedlichen  orten  sich  vernehmen  lafien, 

wann  sie  solten  des  herrn  marggrafen  kriegs  verfassungen 

gewuCt  haben,  das  sie  das  herz  nimmermehr  gehabt,  ihne 
herrn  marggrafen  anzugreifen ;  dann  ob  ihrer  viel  alte  erlebte 

soldaten,  die  ihre  ziig  in  Vngern,  Frankreich  vnd  Nieder- 

land  gethan,  darunder  gewesen,  haben  sie  doeh  frei  rund  be- 
kendt,  das  sie  bei  all  ihrem  kriegs wesen  keinen  solchen  ernst 

vnd  kriegs  verfaGung  mit  allerhand  notturftigen  instrumenten 

vnd  zugehor  gesehen;  ja  wann  er  herr  marggraf  das  ganze 

romische  reich  hette  hekriegen  wollen,  in  allem  gefast  gnug- 

sam  gewest  were;  hat  auch  von  seinen  feinden  das  lob  ge- 
habt vnd  erhalten,  das  er  sich  ritterlich  vnd  wohl  gehalten, 

als  ein  dapferer,  wackerer  cavalier  vnd  soldate  gefoehten  vnd 

vnerschrocken,  ganz  herz-  vnd  manhaft  gestritten,  vnd  da- 
fern  sein  reiterei,  sonderlich  die  Franzosen,  so  bastandt  vnd 

bestendig  verplieben  weren,  sich  nit  gar  vnd  all  zu  friieh  in 
die  flucht  begeben,  vieleichten  das  feld  noch  hette  konden 
erhalten  werden. 

Hat  also  herr  general  Tylli  alle  des  herrn  marggrafen 

geschiiz,  wagen,  kriegs  munition,  an  gulden  vnd  silbern 

geschirren  ein  uberaus  reiche  peut  erhalten  vnd  darvon  ge- 

pracht;  vnder  anderm  seind  gewesen  zwei  groGe  eiserne  ge- 
schiiz, deren  jedes  sechzig  pfund  ertragen  konden,  sechs 

newe  metallische  stiick,  welche  in  anno  1614.  gegossen 

worden  vnd  mit  dem  Durlachischen  wappen  gezeichnet  ge- 
wesen, dreiGig  mittelmeGige  metaline  geschiiz,  funfzig  kleine 

metallische  morGner,  ein  groGer  morser,  dergleichen  kaum 

von  gar  alten  versuchten  soldaten  gesehen  worden, 

zwen  noch  andere  metallische  morser,  funfzig  mit  piixen, 
pulfer,  lunten,  instrumenten  vnd  anderer  kriegs  munition , 

wohl  beladene  wagen,  vierhundert  mit  allerhand  pagagie  ge- 
ladenen  wagen,  vier  wagen  voll  kunstliche  sturm  laitern, 
sechzig  lange  baritten,  welche  alle  mit  einander  mit  eisenen 

stacheln  versehen  gewesen,  ein  grose  provision  an  brod,  meel, 
salz,  wein  vnd  allerhand  victualien,  zwen  wagen  mit  zwey 

hundert  vnd  fiinfF  vnd  zwainzig  tausend  reichsdahler,  der 

mehrern  theils  erzherzog  Leopoldi  schlags,  vnd  an  konigi- 
schem  gelt,  welches  die  newe  virion  contribuirt,  etlich  tausent 

gulden,  welches  alles  den  soldaten  zur  ausbeut  worden,  zwelf 
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schiff  von  der  schiffbrucken ,  die  herr  marggraf  vndef  Hail- 

pron  vber  den  Neckher  zu  machen  im  sinn  gehabt,  aus  wel- 
chen  das  zwelfte  beneben  dem  dorf  Neckhergartach  verbrent 

worden ;  vnd  haben  die  Bayerischen  damahlen  siben  fuGfahnen 

vnd  zehen  reiterfahnen  beneben  des  herrn  marggrafen  leib- 
fahnen  iiberkommen  vnd  nach  Wien  der  Romischen  kaiser- 

lichen  Majt.  uberschikt. 
Neben  groCer  anzahl  der  erschlagenen  vnd  verwundten 

seind  auch  in  solchem  treffen  dazumahlen  tots  verplieben 

herzog  Magnus  zu  Wiirttenberg  vnd  pfalzgraf  Christoff  von 
Birckhenfeld,  derer  totte  leichnam  nach  erlangter  ranswn 
wiederumb  zu  ihrer  furstlichen  begrabnus  frei  erlassen,.  vnd 
sonsten  uber  die  eilfhundert  gefengklich  hinweggefurt  worden, 

vnder  welchen  die  vornembsten  gewesen  Georg  Manle  von 

Steinbach,  Johann  Wilhelm  audinell,  Georg  Philipps  von 

Helmstadt,  Johann  Wolfgang  von  Lewenstein,  leitenandt 
Georg  Friederich  von  Rust,  Vlrich  von  Brand,  Johann  Philips 

HaG,  Friderich  von  Weiler,  Johann  Philips  Schertel  von 
Burtelbach,  fenderich  Ernst  Friderich  von  Zannth.  Georg 

Ludwig  Staud,  Moriz  Haberres,  Philips  Rheinhard  von  Hom- 
berg,  Christoff  von  Rabenstein,  Wolifgang  Christoff  von 

Lichtenstein,  Jacob  von  Weiler,  HanG  Georg  Wallenfels,  HatiC 
Caspar  von  GundelGheira,  Adam  Christoff  von  Daubeneckh, 

HanG  Jacob  von  Gultlingen  vnd  Johann  Mitternacht.80 
Den  27  Aprilis  ist  Hanns  Wiirz  wieder  nach  Neckher- 

gartach gangen,  sein  vieh,  so  er  abends  in  das  feld  ge- 
trieben,  suchen  wollen,  haben  ihne  etlich  Bayerische  reiter 

bei  dem  Beckhinger  priiklein  angetroffen,  denen  er  den  weg 

durch  die  sahmen  vf  Franckhenbach a  zueweisen  miiGen;  als 
er  dahin  kommen,  habe  ihne  des  obristen  koch  gezwungen, 
das  er  ihme  holz  in  die  kuchen  tragen  miiGen.  Vnder  deGen 

seind  die  Spanischen  haufenweis  zue  Neckhergartach  ein- 
gefallen,  alles  durchsuchet  vnd  durchwiehlet,  was  vor  handen 

gewesen,  geraubt,  gestohlen  vnd  geplindert,  den  raub  vnd 
peith  vf  Neckhersvlm  zu  tragen  vnd  furen  laGen,  darzu  die 
Neckhersvlmer  purger  trewlich  vnd  fleiGig  geholfen.  Dann 

deren  jung  Philips  Neiz  viel  gesehen,  sonderlich  daG  die 
Neckhersvlmer  aus  HanG  Kneckers  des  burgermeisters  haus 

•  Frankenbach  am  Leinbach ,  zwischen  Neckargartach  and  Gross- 

gartach. 
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viel  sack  voll  eingepakte  sachen  ausgetragen.  Vnd  als  be- 
sagten  Philips  Neizen  weib  gestorben,  er  sich  vf  die  flucht 

begeben  wollen,  hetten  ihne  zwen  Spannier  angetroffen,  vf 
ihne  losgeprendt,  der  eine  ihne  durch  den  linken  arm,  der 

ander  aber  durch  die  rechte  hand  geschoCen,  seye  ihnen 
doch  entlaufen  vnd  also  mit  dem  leben  darvon  koramen. 

Nachdem  fast  alles  ausgeplindert,  die  beste  sachen  geraubt 

vnd  gestohlen  worden,  haben  die  soldaten  hiitten  in  die  gras 

and  krautgarten  gemacht,  die  bett  aus  den  heiisern  genoh- 
men,  wie  auch  allerhand  victualien  in  die  hiitten  getragen, 

Don  Corduba  sich  in  die  muhl  einquartirt.  Vngeferlich  zwi- 
schen  acht  vnd  neiin  vhren  ist  das  fewr  mitten  in  dem  dorf 

nit  weit  von  dem  rhathaus  in  zwo  schewern,  deren  die  eine 

alt  Wendel  Kueders  wittib,  die  andere  aber  Mathes  GreGlins 

wittib  gewesen,  ausgangen,  vnd  hat  die  brunst  gar  gesch wind 
iiberhand  genohmen,  sich  weit  ausgebreitet.  Als  HanB  Wttrz 

zu  Frauckhenbach  der  prunst  wahrgenomen  vnd  gesehen,  das 
es  zu  Neckhergartach  brenne  vnd  sich  das  fewr  je  lenger, 

je  groGer  erzeige,  hat  er  den  obristen  zu' Franckhenbach  ge- 
petten,  daG  er  ihme  erlauben  wolte,  nach  Neckhergartach  zu 
laufen  vnd  zu  leschen,  auch  ein  paCzetel  von  dem  obristen 

begert,  damit  er  sicher  vortkommen  moge;  daruf  ihne  der 

obrister  gewarnet,  solte  da  pleiben,  dan  er  sonsten  vmb  sein 

leben  kommen  mochte,  dann  es  weren  lauter  tyrannen  vnd 

teifel  zu  Neckhergartach,  die  keines  einigen  menschen  ver- 
schoneten.  Aber  vf  vielfaltiges  pitten  habe  der  obriste  aus 
mitleiden  vnd  erbarmnus  ihme  erlaubt,  auch  einen  soldaten 

zu  salva  guardi  mitgeben,  vnd  als  er  gehn  Neckhergartach 

kommen,  weren  alle  garten  voller  soldaten-huten  gestanden 

vnd  gerings  vmb  voller  bett  gelegen.  Als  er  von  soldaten  er- 
sehen  worden,  haben  sie  einander  zugeschryen,  solten  den 
pawer  totschlagen,  haben  mit  gewalt  gelt  von  ihme  haben 

wollen,  vnd  als  er  ihnen  alles  geben,  was  er  bei  sich  ge- 
habt,  hetten  sie  ihne  wieder  gehen  lassen.  Als  er  von  ihnen 

wieder  ledig  worden,  hat  er  sich  wieder  vf  Franckhenbach 
zu  wenden  wollen,  dan  er  wohl  gesehen,  das  er  allein  dem 

fewer  nit  wehren  konte,  auch  die  soldaten  solches  nit  ge- 

stagen wollen,  hetten  ihne  des  obristen  wacht  ereilet,  ge- 
fangen  genohmen,  ihne  gar  iibel  tractirt,  geschlagen  vnd 

heftig  verwundet,    entlichen  ihne  zu  dem  Corduba,   welcher 
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mit  andern  officirern  in  der  eiCern  muehl  gewesen,    gefuret, 
daselbsten  er  gefenglich  gehalten  worden,  bis  Corduba  wieder 
von  Neckhergartach  abgezogen;   were  ein  soldat  vnder  ihnen 
gewesen,    welcher  sich  ganz  barmherzig  gegen  ihme  erzeigt 
vnd    alle  abend    wie   auch   morgens    seine   wunden    ausge- 
waschen,  gesaubert  vnd  verbunden,  aber  das  fetfer  hette  den 
ganzen  tag  vnd  nacht  immerdar  vortgepronnen,   bis  vf  den 
sonntag  morgens  gegen  vngefer  drei  oder  vier  vhren  habe  es 
sich  vmb  etwas  gestillt  vnd  gelegt;  vnd  habe  er,  Wiirz,  viel  vnd 
offtmals  vmb  gottes  barmherzigkeit  willen  gepeten,  man  solle 
leschen  vnd  doch  nur  den  halben  flecken  erhalten,    aber  es 
habe  nichts  geholfen.     Entlich  habe  ihne  ein  officir  leschen 

heiGen,  aber  seiner  were  zu  wenig  gewesen.    Am  sontag  nach- 
mittag  zu  ein  vhren  ist  das  fewer  in  jung  Hans  Jegers  haus 
wieder   angangen,   welcher  in  der  flucht   ein  kranke  blinde 
fraw  verlassen,   welche  vf  dem  bett  gelegen,   die  haben  die 
soldaten  selbst  heraus  in  einen  garten  getragen  vnd  vf  zwei 
bett  gelegt,  damit  sie  nit  verprene,  andere  bose  puben  aber 
hetten  ihr  das  eine  bett  wieder  genohmen  vnd  ihr  darzu  eine 

wunden  in  kopf  gehawen,  so  ihr  hernach  im  spital  zu  Hail- 
pron  gehailet  worden.    Das  fewer  aber  hat  je  lenger  je  mehr 
uberhand  genohmen,    darzu  die  Spanier  dapfer  geholfen  vnd 
alle  befurderung  gethan,   dan  sie  stro  angezindol  vnd  vf  die 
strohdacher  geworfen,  darmit  es  nur  dapfer  brenne  vnd  ein  hell 
fewer  gebe.    Seind  also  in  die  519.  hofstatt  abgeprandt,  als  ein 
hundert  achzig  ein  haus,    ein  hundert  neunzehen  scheweru, 
zwey  hundert  neunzehen  groCer  hiitten  vnd  stallung ;  ist  allein 
die  kirch,  das  pfarr:  schul:  thor:  vnd  schmits  haus  vnversehrt 
stehen  pieben,   aber  in  solchen  heusern  haben  sie  auch  alles 
ausgeplindert,  fenster,  ofen,  thuer  vnd  laden  zerschlagen  vnd 
jemmerlich  verwiistet,    die   biicher  im  pfarrhaus  vnd  in  der 
kirchen  zerriCen,  hin  vnd  wieder  zerstrewet,  eben  alles,  was 
furgefunden,   verherget,   verderbet  vnd  verwustet  vnd  darbei 
ein  uberaus  groCe  beut  darvon   gepracht,    wie  sie  sich  dann 
selbst  offentlich  gerumbt   vnd  vernehmen  lassen,   daC  sie  in 
diesera  Neckhergartach  mehr  uberkommen,    als  in  mancher 
statt ;  vnd  kan  wahr  sein ,  dann  in  dem  flecken  vermog  deren 
vor  wenig  tagen  aus  befelch  eines  ersamen  rhats  verfertigten 
vfzeichnus  sich  befunden  1137  mltr.  dinkel,    105  mltr.  korn, 
205  mltr.  habern,  25  mltr.  erbsen,  131  fueder  weiu,  153  kuhe, 

Digiti 
zed  by  G00gk 



417 

99  kalber,  28  alte  pferd,  3  foilen,  17  mltr.  leinsamen.  12 
schaf,  14  lemmer,  124  klein  vnd  grofi  schwein,  600  gans, 
iiberaus  viel  alt:  wie  auch  junge  hiiener  Mid  428  fl.  an  gelt. 

Vnd  als  etliche  personen,  als  Wendel  Gartach,  Deboldt 

Hagner,  HanG  GroGle  vnd  Martin  Wiirz  (welcher  wegen  dieses 

prands  vnsinnig  worden)  leschens  halb  nach  Neckhergartach 

gelaufen,  seind  sie  von  den  Spaniern  erbarmlicher  weis  nieder- 
gehawen,  jemerlichen  zermartert  vnd  zerstuckt  worden,  alt 
Marx  Jacobs  hausfraw,  alt  Claus  Jacobs  vnd  Laux  Jacobs 

zwei  junge  miigdlein,  alt  Wendel  Gartachs  wittib  vnd  Wolf 

Wobers  wittib  haben  die  soldaten  genotzwengt,  iiberaus  grole 
vnzucht  mit  ihnen  getrieben,  vnd  als  sie  ihren  teufelischen 

mutwillen  an  ihnen  veriibt  vnd  sie  ganz  jaraerlich  geschendet, 

haben  sie  selbige  vf  die  kopf  gestelt,  die  bayn  von  einander 
gezorret  vnd  also  in  der  mitten  von  einander  gespalten  vnd 

gehawen;  also  nachdem  sie  zuvor  solche  weibsleit  vmb  ihr 

ehr  gepracht,  genotzwengt  vnd  geschendet,  ihnen  tyrannischer 

vnbarmherziger  teufelischer  weis  das  leben  morderisch  ge- 
nohmen  vnd  solche  vnntenschliche  that  gegen  denen  veriibt, 
welche  ihnen  zeit  ihres  lebens  kern  leid  gethan,  wie  dann 

solch  teifels  barbarisch  vnd  erger  als  Tiirken  gesindlein  nach 
vollenter  schlacht  vf  dem  plaz  vnd  dem  feld  vmbgeritten, 

alles  durchstreift,  vnd  was  sie  antroffen,  so  noch  ein  leben- 
digen  athem  gehabt ,  vollent  ermordet,  erschlagen,  erschossen, 

erhawen  vnd  erstochen,  also  ein  elendes,  jemerliches  erbarm- 
liches  mezeln  gewesen,  da  weder  der  vorhin  verwunten,  halb 
tott  gewesenen  verschonet,  ja  noch  die  arme  kinder  darnieder 
gestochen  wie  das  vnvernunftig  vieh,  mit  den  weibsbildern 

aber  vorhin  alle  uppigkeit  gepflogen,  sie  geschendet,  ent- 
bloset,  alien  mutwillen  vnd  abschewliche  schand  mit  ihnen 

getrieben  nach  volnprachter  vnzucht  vnd  ihrer  fleischlichen 

liisten  sie  erst  jemerlich  niedergehawen,  zermezelt  vnd 

zerfleischt;  daG  niemahlen  gehort  worden,  der  Turk  erger 

mit  den  leiten  gehauset  vnd  gefahren  habe,  als  dis  vn- 
bendige  plutgierige  teifelsgesindlin,  daG  die  jenige,  welche 

solche  vnraenschliche  veriibte  that  gesehen,  gott  vmb 

raach  angerufen  haben,  vnd  konnen  nit  wort  gnugsam  er- 
funden  werden,  der  Spanischen  veriibten  vnmenschlichen  ge- 
walt  vnd  tyrannei  zu  beschreiben.  Dan  kein  einig  erbarmbd 
oder  mitleiden   bei  ihnen  zu  erhalten   gewesen,    seind    also 
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verteufelt  vnd  erpitert  gewesen,    daG  sie  audi  in  die  vorhin 

tot  geschossene   soldaten    aus   lauterer  rachgier  mit  parthe- 
sanen   vnd  wehren   viel  stich  getlian   vnd  sie  jamerlich  zer- 
hawen.     Da  ist   keines  einigen   menschen,   auch   der  kleinen 

vnmindigen  vnschuldigen  kindlein  nit  verschont  worden,  son- 
dern  was  man  ahgetrofen,    das  nocli  ein  leben   gehabt,   das 
hat  muGen  zerhakt,  zerfezt,  zerstochen  vnd  ganz  zerstucket; 

die   pagagiwiigen,   die  sie  nit  vortpringen  konnen,   hat  man 
mit  fewer  verprent.  Im  ausreiCen  seind  gar  viel  in  die  Pellinger 
pach  kommen,  die  ihr  leben  alda  lassen  muGen.  dan  es  nur 

ein   einige  vnd  zwar  gar  ein  geringes  priicklein  uber  selbige 
bach    gehabt,    vnd    in   solchem   getreng    einander   iiber   das 
briicklein  ab  vnd  in  die  bach   gestossen,    daG  sich   von   den 

eingefallenen   reitern   vnd   pferten   die  pach   ganz  mit  waGer 

geschwellet,    vnd   selbige  pach  von  vnden  bis  oben  an  gegen 
den  ausgang  voller  pferd  vnd  menschen  gelegen,   die  in  dem 
ausreisen  vnd  in  selbiger  furi  vermeint  Uberzusezen ,  einander 
selbsten  den  grosten  schaden  gethan,  vf  einander  eingefallen, 
sich    gesteckt,    daG   keiner   dem   andern    helfen,    also    ganz 

elendiglich  vnd  jamerlich  vmb  ihr  leben  kommen;    wie    dann 

hernach  in   ausraumung   der  pach   so   viel   totter  menschen 

vnd   pferd   gefunden,    daG  darfiir  gehalten  worden,    da  man 

sie  mit  allem  fleiG  dahin  verwahren  hette  sollen.    es   vniniig- 
lich   gewesen   were,   ein   solch   groGe  meng  in  diese  pach  zu 

pringen ,  also  hetten  sie  sich  selbsten  so  genaw  vnd  eng  hart 

an  einander  gesteckt  vnd  gezwengt.81  Vnd  ob  wohl  herr  general 
Tylli  das  feld  vnd  schlacht  erhalten,    hat  er  doch  dem  feind 
nit  weiter  als  bis  gehn  Neckhcrgartach  nachfolgen,    von   dar 

aus   sein  volk  wieder  zu  sich  zuruck  fordern,    allerhand   au- 

stalt   vnd   ordnung   machen    vnd   das  feld  selbige  nacht   be- 
wachen  lassen. 

Als  nun  solches  in  der  schlacht  vf  selbigem  plaz,  refier 

vnd  anstosenden  grenzen  sampt  der  verfolgung  also  vor- 
gangen,  ist  man  zu  Hailpron  auch  in  groGer  sorg,  angst  vnd 
gefahr  gestanden,  sonderlich  als  man  vermuthet,  der  sieg 

sich  vf  die  Bayerische  seiten  lenken  werde,  hergegen  die 
marggrafische  ihr  refugium  vnd  retrada  zur  stadt  suchen 

wolten,  wie  dan  augenplicklich  paid  reiter,  dann  fuGvolk, 

sampt  den  pagagien  sich  preesentirt  vnd  einlaG  begehrt;  deren- 
wegen  ein  ersamer  rhat  in  groGen  sorglichen  nachdenken   ge- 
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standen,  zwischen  thier  vnd  angel  eingespant  gewest.  weder 

rhat  noch  that  gewust,  was  zu  thun  oder  zu  laGen  seyn 

mochte,  man  greife  es  an,  wie  man  wolle,  so  hatte  man  ge- 
fhar  zu  gewarten;  vnd  ob  man  wol  dis  orts  neutral  gewesen, 
mit  diesem  vnversehenen  krieg  des  marggrafen  nichts  zu 

thun,  vnd  man  bey  Rom:  Kay:  May:  allervnderthenigster 
devotion  bestendig  zu  verharren.  so  hat  doch,  was  in  solchem 

nothfall  fur  das  beste  mitel  zu  ergreifen.  es  viel  dubia  er- 
weckt;  doch  hat  man  sich  resoluirt,  kein  retarada  alhie  zu 

verstatten,  dahero  anfangs  alle  ankommende  pagagie,  reiter 
vnd  fuBvolk  abgewisen,  vnd  da  der  emieursus  zu  groG,  man 

befelch  ertheilt,  daG  die  sehranken  vnd  riegel  vorgeschlagen, 
entlichen  auch  die  thor  gar  gesperrt,  verworfen  vnd  mit 

mist  sampt  anderer  tauglicher  materi  verschanzt  worden. 

Interim  ist  der  ruf  vnd  geschrei  gangen,  der  marggraf  die 
schlacht  vnd  das  feld  verloren,  gmeral  Tytti  vnd  Corduha 
mit  ihren  armeen  vf  Hailpron  zuruken.  Da  ist  die  noth  vnd 

schreken,  sonderlich  vnder  dem  gemeinen  mann,  weib  vnd 
kindem  am  grosten  gewesen ,  da  hat  jedermann  in  so  schneller 

eil  sein  beste  sachen  verwahren  vnd  flehen  wollen.  Die  angst 

vnd  noth  war  so  groG,  weiln  der  magistrat  vf  dem  rathhaus 

vnd  andern  jverordnungen  embsig  vnd  sorgfeltig  begrifen, 
die  burgerschaft  bei  ihren  gewehren  sein  sollen  vnd  miiGen, 
daG  indeGen  die  sorgfeltige  geengstigte  weiber  theils  ihre 

pahrschaft  an  geringheltigem  silberlosen  geld ,  so  sie  damahlen 
▼or  ein  groGen  schaz  gehalten,  in  sacken  vnd  furtuchern 

offentlichen  vmbgetragen ,  paid  da,  dann  dorthin  in  sicherung 
pringen  wollen ,  darbei  groGes  geschrei,  heilen  vnd  wehklagen 

gehort  worden,  vnd  doch  die  guten  leit  in  solcher  angst  vnd 

schreken  vmb  gelofen ,  das  sie  sich  UbermaGen  sehr  geengstigt, 
doch  ihr  Hoeloische  6  bezner  vnd  ander  dergleichen  schlimme 

land :  vnd  handmiinz  nit  in  rechte  verwahrung  pringen  konden ; 
haben  also  vmb  dz  wenig  silber,  aber  viel  kupfer  schwehre 
sorgfeltigkeit  ausgestanden,  das  sie  darob  fast  verschmachtet ; 
andere  haben  ihre  silbem  becher  vnd  ander  silber  geschmeid 

auch  versichern  wollen ,  die  seind  hin  vnd  wieder  gelofen ,  ihr 

silber  geschirr  vnd  geschmeid  offentlich  vmbgetragen,  doch 
vor  sorg,  angst  vnd  schrecken  nit  gewust,  was  sie  thun  vnd 
wo  sie  mit  hinaus  wollen,  welches  ein  erbermliches  wesen 

war,    vnd  man   damahlen   erfahren,    wann   ein   vnversehene 

27* 
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gefhar  zu  besorgen,  wie  man  in  der  eil  so  gar  nit  resoluf 
sein  kan,  ein  oder  andere  noturft  zu  verfugen  vnd  richtige 
anstalt  zu  machen.  Zu  glauben  ist  es,  daG  in  Hailpron  kein 

solch  grofi  entsezen,  forcht  vnd  schrecken  im  protestirenden 

krieg  gewesen,  als  weiland  ihro  Kays:  Mai:  Carolus  5.  aller- 

hochstseeligster  rnemori  alhie  war  mit  seinen  Spanniern n ;  vnd 
die  jenige,  welche  hernach  sich  deCen  wider  erinnert,  frey 
offentlich  bekennen,  daG  sie  nit  gewust,  was  sie  damahlen 

im  schrecken  gehandelt  vnd  gethan.  Als  man  zu  Hailpron  vf 

den  abend  wahrgenohmen ,  daC  durch  die  Neckhergartacher 

Weinberg,  den  man  den  newen  berg  nent,  ein  solch  zerrittes 
reiten,  fahren  vnd  ausreisens  war,  da  hat  man  erst  das 

bruckenthor  recht  verwahrt,  mit  stein,  mist  vnd  sturmkasten 

daGelbig  verbollwerkt,  vnd  aller  orthen  gute  fursehung  vnd 
anordnung  gethan,  in  welchen  verricht:  vnd  anordnungen  des 

creises  capitayn,  herr  Georg  Seibold,  der  mit  einer  compagni 

in  der  statt  in  gamison  gelegen  vnd  das  ober  commando  ge- 

habt,  sich  sehr  eiferig  vnd  ernstlich  erzeigt,  selbst  hand  an- 
gelegt,  fleiGig  gearbeit,  sein  sorgfalt  im  werk  dapfer  erwisen 
vnd  aller  orten  vf  den  besorgenden  nothfall  ernstliche  anstalt 
gemacht,  daG  er  darumb  ein  sonderlich  lob  erhalten.  Dan  er 

tags  vnd  nachts  keinen  fleiG,  miieh,  sorg  noch  arbeit  ge- 
sparet.  Als  auch  der  marggrafisch  gelt  wag  vor  das  thor 
kommen,  daGelbig  aber  schon  versperrt  vnd  verbolwerkt  vnd 

so  leicht  nit  mehr  zu  offnen  war,  so  haben  jedoch  die  Dur- 
lachische  sich  soviel  bemiihet,  daG  sie  die  kasten  vnd  truchen 

iiber  das  waGer  gepracht,  im  ausheben  seind  den  truchen 

theils  die  boden  ausgangen,  die  sek  mit  gelt  auf  dz  pflaster 

gefallen,  von  soldaten  hin  vnd  wieder  getragen,  vnd  doch  so 

genaw  mit  vmbgangen ,  das  geringer  abgang  verspurt  worden, 

da  doch  lang  viel  siik  mit  gelt  bei  der  herrn  schmitten  ge- 
standen ,  die  hernach  die  Durlachische  in  Hans  Georg  Trappen 

haus  durch  purger  vnd  soldaten,  bekante  vnd  vnbekante, 

haben  tragen  laGen.  Es  seind  auch  gar  viel  verprante  sol- 
daten, welche  das  pulver  elendiglich  zugerichtet,  iiber  das 

wasser  zum  Lohthorlein  in  die  statt  kommen,  sonderlich  ist 

herr  obrister  Bockhlin,  welcher  gar  elendiglich  versengt  vnd 

verprent  gewesen,  durch  verordnung  herrn  Wiirttenbergischen 
commissaru  Lemblins,  welcher  damahlen  in  der  statt  war,  in 

*  Am  20.  Dez.  1546.    Jager  Heilbronn  II,  110. 
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einem  waidnachen  voin  Hofenweiler  iiber  vnd  in  die  statt 

gefiirt,  im  abfahren  vom  land  ein  junger  graf  von  Wittgen- 
stein darzu  kommen,  in  das  wafier  gesprungen,  sich  an 

nachen  gehalten  vnd  also  mit  uber  geschwomnien ,  durch  dis 

mittel  auch  saluirt  vnd  zum  Lohthorlein  eingelassen,  in  wei- 
land  herrn  burgermeisters  Wilhelm  Bernhard  Berlins  selig 

hindeiiafiener  wittibin  behausung  vf  dem  mark  gepraeht, 

daselbst  verpunden  worden,  die  sich  daruf  nit  lang  alhie  vf- 

gehalten,  sondern  ihren  weg  in  das  land  WUrttenberg  ge- 
nohmen.  Von  solcher  zeit  an  vnd  die  ganze  nacht  durehhin 

seind  iiumerdar  zimlich  schwache,  krauke,  verwundte  vnd 

verprente  soldaten  bei  Hailpron  voriiber  pafiirt,  darunder  viel 
weiber  vnd  kinder  gewesen.  Viel,  die  aus  mattigkeit  weiter 
nit  vort  kommen  mogen ,  die  haben  ihre  einkeer  in  das  gloken : 

annbrust:  schief*haus  vnd  Hofenweiler  genohmen,  alda  iiber 
nacht  verplieben,  vnd  weiln  sie  vermeint,  der  enden  sicher 

zu  sein,  haben  sie  auch  den  tag  alda  verpleiben  wollen,  theils 
haben  sich  auch  in  die  segmuehl  saluiret,  in  summa  das  eine 
sich  da,  das  ander  dorthin  versteckt,  viel  aber,  die  nicht 

trawen  wollen,  die  seind  iiber  das  mittel-  vnd  vnderfach  bei 
der  Silbermuhl  durchkonimen.  sich  vf  Weinsperg,  Lewenstein 

vnd  andere  orth  begeben;  vnd  hat  man  diese  nacht  in  Hail- 
pron scharpfe  wacht  gehalten. 

Den  27.  Aprilis  morgens  friieh  haben  sich  die  Bayerische 

vnd  Spanische  soldaten  zu  pferd  vnd  zu  fuG  durch  das  lager 

heruff  gegen  Hailbron  begeben ,  ihre  feind  aufahen  zu  suchen 
vnd  zu  verfolgen.  Was  sie  von  marggrafischen  angetroffen, 

haben  sie  erstlich  gefangen  genohmen,  lezlich  keinem  quartier 
geben,  sondern  alles,  was  sie  antroffen  vnd  ihnen  vnder  die 

hand  kommen,  jung,  alt,  man  vnd  weib,  gesunde  vnd  kranke, 

ohn  einige  barmherzigkeit  teufelischer  tyranischer  weis  tott 

geschlagen,  geschoCen,  gehawen  vnd  erstochen,  viel  in  den 
Xeckher  gesprengt,  denselben  aus  teufelischer  furi  in  das 
waGer  nachgesetzt,  selbige  noch  in  dem  Neckher  erstochen 
vnd  erschossen.  Viel  der  marggrafischen  haben  vermeint, 
dnrchvnd  uber  den  Neckher  zu  sezen,  sich  aus  des  tobenden 

feinds  handen  zu  erretten,  welche  im  wafer  plieben,  er- 
trunken  vnd  ihr  lebcn  elendiglich  geendet.  Es  sein  auch  gar 

viel  von  dem  pulver  verprente  personen  vf  der  allmantwisen, 

am  Neckher  gelegen,  die  empfangenen  schaden  vnd  schmerzens 
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halb  nit  weiter  vortkommen  konden,  als  solcbe  von  Bayer: 

vnd  Spanischen  ersehen  worden,  seind  sie  feindselig  in  die- 
selben  gefallen,  ganz  jamerlich  vnd  erbermlich  solche  vorhin 

halb  totte  leit  mit  hellenparten  vnd  parthesanen  durch- 
stochen,  theils  ihren  teifelischen  mutwillen  an  den  bereits 

toten  eorpern  veriibt,  selbige  zu  stiick  zerhawen,  durchschoCen 

vnd  ganz  barbarisch  mit  ihnen  vmbgangen,  hernach  in  Neckher 
geworfen,  wie  dan  eine  grofie  anzahl  der  totten  bei  dem 
miihl  rechen  gefunden  worden,  die  man  hernach  vf  den 

spitalgrien  begraben.  Zwen  pagagie  wagen,  welche  ohne 
zweifel  hohen  offttirn  zugehorig  gewesen,  vor  der  bricken 

gestanden,  daruf  ein  klein  kind  gewesen,  dieselben  wagen  haben 

sie  in  prand  gesteckt,  zuvor  aber  hat  Hans  Jacob  Mayer,  ein 

Wurttenbergischer  soldat,  jezo  burger  zu  Hailpron,  der  da- 
mahlen  in  der  garnison  gelegen,  aus  erbarmd  sich  hinaus 

gewagt  vnd  dz  kind  in  die  statt  gepracht,  also  daCelbig  von 

dem  tott  errettet,  welches  in  spital  genohmen  vnd  in  vnge- 
fher  acht  tagen  von  seinem  vater  wieder  abgeholt  worden, 

der  ausgesagt,  das  ihme  sein  weib,  des  kindes  muter,  in  der 
schlacht  oder  in  der  flucht  vmbkommen ;  vnd  hat  sich  selbiger 

soldat  vnder  dem  fiirstlich  Sachsischen  Weinmarischen  regi- 
ment vnderhalten  lafien.  Nit  beCer  ist  es  denen,  so  vf  den 

Hofenweiler,  glocken:  armbrust:  vnd  schieChaus  sich  sahtirt, 

ergangen,  dan  als  die  soldaten  die  thiiren  mit  gewalt  vfge- 
sprengt,  in  groCer  furi  zu  den  armen  fluchtigen  verporgenen 
kranken  vnd  wehrlosen  leitlein  eingesturmbt.  haben  sie  eia 

erbarmlich  gehetz  vnd  gejagt  mit  ihnen  vorgehabt,  theils 
vfgehenkt,  erstochen  vnd  niedergehawen,  viel  zum  fenstern 

und  laden  hinaus  gesprengt,  welche  dan  erst  herunter  von 
andern  blutdurstigen  kriegsgurgeln  vollent  hingericht  vnd 
ermordet  worden.  Viel  haben  sich  nach  dem  weibsvolk  vmb- 

gesehen,  mit  denselben  offentliche  schand  vnd  vnzucht  ge- 
trieben  vnd  hernach  solche  weiber  nach  vollbrachter  schand- 

that  jemerlich  vnd  vnbarmherziger  weis  getottet,  wrelches 
alles  rait  grolJem  schmerzen,  beklagen  vnd  betauren  von 

vielen  ehrlichen  purgern  vnd  in  der  statt  gelegenen  soldaten 
mit  sonderbarem  mitleiden  gesehen  worden.  Vnd  ist  wohl  zu 

bedawern  vnd  zu  beklagen  gewesen,  daC  man  solche  grau- 
same,  tyranische,  teifelische  mordthat  vnd  veriibte  schand  vor 
augen  sehen  vnd  darbei  still  sizen  vnd  alien  mutwillen  hat 
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gesehehen  lafien  muGen.  Ja  wan  anderst  ein  barmherzigkeit 
bei  den  verfluchten  teifel  zu  gedenken,  belt  man  darfur,  das 
die  ergste  teiifel  in  der  bell  mitleidender  mit  den  menschen 

vmbgangen  weren,  als  von  diesen  vngehaltenen,  rachgierigen, 
barbarischen,  sodomitiscben  plut  igeln  gesehehen.  Claus  ReiG, 
ein  alter  mann  von  Neckhergartach,  der  mit  disem  krieg 

nichts  zu  thun  gehabt,  der  vor  dem  brickenthor  sieh  vfge- 
halten,  ist  ganz  vnschuhliger  weis  erstochen  vnd  nachgehents, 
als  die  pforten  wieder  eroffnet,  begraben  worden.  In  summa, 

es  ist  weder  freind  noch  feind,  weder  burger,  pawern,  noch 
soldaten  einig  quart icr  gegeben,  sondern  alles  nieder  gemezt 

worden.  So  gar  seind  sie  in  teifelischer  furl  gewesen,  daG 
audi  ein  einiger  Spanier,  welcber  in  die  statt  komnien,  sich 
dorffen  soviel  gewalts  vndernehmen,  daG  er  auch  in  der  statt 

mit  einem  pistol,  den  er  vf  dem  arm  ligen  gehabt,  ein  marg- 
grafischen  soldaten  hat  erschieGen  wollen,  vnd  als  er  solches 

wegen  der  alhieigen  in  garnison  gelegenen  soldaten  nit  ins 
werk  richten  konden ,  bat  er  sich  ganz  rasend  gestelt.  Wann 
die  Crabaten  ibrem  vorhaben  nach  bei  dem  obern  fach  weren 

uber  den  Neckher  komnien ,  were  es  noch  ein  elender  plutbad 

daraus  worden,  dann  dis  verfluchte  biirschlein  mit  wiirgen, 

morden  vnd  schenden  nit  zu  erfullen  gewesen.  Michel  JaG 

zu  Beckhingen,  welcher  sich  vmb  etwas  zu  lang  in  seinera 

haus  gesaumpt,  ist  von  einem  Crabaten  ausgejagt,  welcher 
vermeinet,  sich  in  ein  weingart  zu  sahtircn,  der  Crabat  aber 
ihine  nachgeeilt,  erbermlich  erschoGen  worden. 

Vnd  diG  ist  also  die  beschreibung,  soviel  man  deGen  nach- 
richtung  erlangen  konden,  wie  es  vor,  in  vnd  nach  der 
schlacht  hergangen,  was  in  zweien  tagen  sich  vor  ein  groGe 

enderung  begeben,  wie  viel  vnschuldig  plut  an  menschen  vnd 

vieh  vergoGen  worden,  in  -was  groGen  sorgeu,  engsten  vnd 

schrecken  man  gewesen;  welches  alles  zu  kiinftiger  nach- 
richtung  der  lieben  poster itet  zum  besten  herein  getragen 

worden,  in  welchem  sie  sich  zu  spiegeln,  in  was  gefherlicher 

zeit  man  damahlen  gelebt.  in  was  groGer  leibs  vnd  lebens- 
gefhar  man  gcsteckt,  was  vor  groG  sorg  vnd  mueh  es  erfordert, 
dise  statt  vor  feinds  gewalt  zu  erhalten.  Der  allmechtige  gott 

wolle  sie  ferner  vor  dergleichen  trangsal  bewahren  vnd  in 

gutem  friden  erhalten. 
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Anmerkungen. 

1  Bischof  Johann  Gottfried  von  Bamberg  und  Wurzburg 
war  eines  der  eifrigsten  Mitglieder  der  Liga  und  stellte  zum  ligistischen 
Heere  ein  Regiment  zu  Fuss  und  eines  zu  Pferd  (Carafa  S.  122 

s.  Abth.  I  Nr.  24).  Den  Namen  des  Infanterie-Regiments  weiss  ich  nicht 
zu  bestimmen  (Bauer?  s.  H  e  i  1  m  a  n  n  II ,  60) ;  die  WQrzburgische 
Reiterei  fuhrte  der  Oberst  und  Generalwachtmeister  Herzelles,  der 
am  27.  April  bei  Wiesloch  in  Gefangenschaft  gerieth. 

2  Wann  hat  die  Vereinigung  Cordova's  mit  Tilly  statt- 
gefunden?  Ohne  Zweifcl  am  Nachmittag  des  5.  Mai,  wenn  auch  die  An- 
gaben  nicht  vdllig  ubereinstimmen.  Abel  nennt  gar  keinen  Tag  und 

theilt  nur  mit,  im  markgraflichen  Heere  habe  man  erst  hinterher  er- 
fahren ,  dass  die  Vereinigung  schon  erfolgt  war.  Ebenso  der  Heilbronner 
Augenzeuge.  Cornet  nennt  den  3.  Mai ,  Loichinger,  der  aber  auch 
die  markgrafliche  Armee  schon  am  Mittwoch  erscheinen  lasst ,  den  4.  Mai. 
Nach  Orth  und  La  Roche  ware  Cordova  erst  wahrend  der  Waffenruhe 

urn  die  Mittagszeit  am  Schlachttage  selbst  uber  die  Wimpfener  Briicke 

gertickt.  Rich  tig  ist  die  ubereinstimmende  Aussage  Volmerodt's, 
Fritsch's  und  Sitzingen's,  Cordova  sei  am  5.  Mai  angekommen; 
und  zwar  muss  das  Eintreffen  Cordova's  schon  Nachmittags,  nicht  erst 
Abends,  erfolgt  sein,  da  seine  wie  Tilly's  Truppen  auf  die  3  Allarm- 
schusse  noch  in  ihre  Stellungen  einrOckten.  Auch  der  Verfasser  der  Acta 

Mansfeldica,  der  in  Cordova's  Heer  diente,  berichtet,  sie  seien  am 
Tag  vor  der  Schlacht  in  Wimpfen  angekommen.  Allerdings  sagt  er,  ea 

sei  dies  am  6.  Mai  geschehen.  Allein  der  Widerspruch  erklart  sich  da- 
durch,  dass  dieser  Zeuge  den  Schlachttag  selbst  irrthumlich  auf  den 
7.  Mai  verlegt. 

3  Die  Vorpostengef echte  am  Abend  des  5.  Mai  werden  von 
alien  Berichten  als  unerheblich  dargestellt.  Ein  kleines  Reitergefecht ,  in 
dem  trotz  anderthalbstundiger  Dauer  nur  ein  Mann  gefallen  sein  soil 
(Sitzingen),  und  ein  paar  Kanonenschusse  (nach  Volmerodt  3  von 

badischer,  2  von  ligistischer  Seitc,  nach  Sitzingen  5  von  badischer,  wah- 

rend Tilly's  Artillerie  ganz  geschwiegen  habe)  war  Alles.  Der  Gesammt- 
verlust  auf  beiden  Seiten  wird  kaum  so  gross  gewesen  sein,  als  Volme- 

rodt (150  Mann)  hier  angibt.    Vgl.  dagegen  Abel  und  Sitzingen. 

4  Volmerodt  durfte  hier  die  Aufstellung  des  markgraflichen 
Heere s  mit  dessen  Marschrichtung  verwechseln.  Wenn  dieses  sich  auch 

bei  der  ersten  Aufstellung  naher  an  Biberach  als  an  Ober-Eisesheim  an- 

gelehnt  hat,  so  kann  doch  westlich  von  Biberach  und  sudlich  vom  Bol- 
linger Bach  kein  badischer  Truppentheil  gestanden  sein. 

5  Beginn  der  Schlacht  und  Verlauf  wahrend  des  Vormittags. 
Auch  am  Schlachttag  selbst  kdnnen  in  den  Vormittagsstunden  nur  unbe- 
deutendere  Reitergefechte  stattgefunden  haben ,  die  zu  keinem  Resultat 
frthrten.  Die  Infanterie  griff  nach  Volmerodt  nur  einmal  ein.  Die  Artillerie 

dagegen  spielte  andauernd,  und  wie  es  scheint,  nicht  ohne  alien  Erfolg. 

Begonnen  hatte  zwar  die  Schlacht  schon  mit  dem  fruhen  Morgen  (Volme- 
rodt: zwischen  3  und  4  Uhr,  Sitzingen:  5  Uhr).    Wem  die  Ehre  gebuhrt, 
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die  Schlacht  erdffnet  zu  babe  a ,  mass  unentschieden  bleiben ;  Volraerodt 

and  Sitzingen  nebmen  sie  beide  fur  ihre  Artillerie  in  Anspruch.  Der  Er- 
folir  der  Reiterangriffe  und  der  Kanonnade  scheint  nicht  gross  gewesen  zu 

sein.  Auch  hier  versicbern  die  beiderseitigen  Berichterstatter  je  das  Gegen- 

theil.  Volmerodt  will  wissen,  Tilly's  Geschutz  babe  unter  der  badischen 
Reiterei  ziemlichen  Scbaden  angericbtet ,  und  die  Markgraflichen  seien  von 

einera  Ort  zum  andern  getrieben  worden.  Die  badiscbe  Artillerie  dagegen 

habe  wenig  ausgerichtet ,  weil  sie  in  zu  niedrigem  Terrain  postirt  gewesen 

sei.  Abel  dagegen  versicbert,  es  seien  nur  40  Mann  auf  badischer  Seite 

gefallen,  w&hrend  die  badiscbe  Artillerie  dera  Feinde  bds  mitgespielt 

habe.  Sitzingen  gestebt  zu ,  dass  einige  Geschutze  Tilly's  ein  wohlgezieltes 
Feuer  unterbalten  haben,  sagt  aber,  die  andern  haben  den  Vormittag 

fiber  zu  hoch  gescbossen.  Loicbinger  ritt  erst  zwiscben  11  und  12  Uhr 

von  Wimp  fen  beraus  und  kann  nur  aber  den  Verlauf  der  eigentlichen 

Schlacht  am  Nachmittag  berichten.  Die  Reitergefechte  scbeinen  noch  in 

den  Vormittagsstundeu  abgebrochen  worden  zu  sein  (Sitzingen),  w&hrend 

das  Bombardement  bis  gegen  die  Mittagszeit  fortdauerte. 

1  Waff  enrobe.  Dass  urn  die  Mittagszeit  der  Kampf  und  auch  die 
Geschutze  rubten ,  berichten  einige  Augenzeugen ,  obne  einen  Grund  dafur 

aozogeben  (Sitzingen,  Heilbronner  Augenzeuge).  Andere  schweigen  dar- 
uber.  Falsch  ist  die  Angabe  des  nicht  gleichzeitigen  Schlachtbericbtes 

ton  Orth ,  dem  auch  hier  La  Roche  folgt ,  Tilly  habe  um  Waffenstillstand 

bei  dem  Markgrafen  nacbgesucbt  und  dieser  ihn  bewilligt.  Die  drttckende 

Mittagshitze  und  das  Bedttrfni&s  nach  Ruhe  und  Erfrischung  erklaren  die 

Thataache,  dass  ohne  gegenseitige  Verabredung  in  dem  Kampfe  einige 

Zeit  volliger  Stillstand  eintrat,  zur  Genuge.  Nicht  ganz  deutlich  ist 

ubrigens  Yolmerodt's  Ausdruck  in  dicsem  Punkte.  Die  Worte:  welches 
also  Terblieben,  kdnnten  ebenso  gut  sagen  wollcn,  die  Schlacht  sei  in 

der  bisherigen  Weise  ohne  Ernst  und  ohne  Erfolg  von  beiden  Seiten 
wehergefuhrt  worden,  bis  um  2  Uhr  die  Wendung  eintrat.  Doch  ist  es 

nach  dem  Zusammenhang  wahrscheinlicher ,  dass  auch  Volmerodt  so  ver- 

standen  sein  will,  es  habe  bei  den  vor  11  Uhr  stattgefundenen  Schar- 
mutzeln  sein  Bewcnden  gehabt,  und  nach  11  Uhr  sei  bis  2  Uhr  eine 

Pause  eingetreten.  —  Tilly  benutzte  diese  Zeit ,  um  seinen  Truppen  Ruhe 
20  gonnen  und  sie  sich  erfriscben  zu  lassen ,  Markgraf  Georg  Friedrich 
zu  einer  Veranderuug  seiner  Aufstellung;  davon  unten. 

7  Die  eigentliche  Schlacht  am  Nachmittag.  Eine  Schil- 

derung  der  Schlacht  mit  ihren  einzelnen  Episoden  kann  nicht  unsere  Auf- 
gabe  sein.  Doch  durfte  trotz  der  ungenauen  Angaben  der  Berichte  und 

der  sparlichen  und  unsicheren  Zeitbestimmungen  und  trotz  der  schein- 
baren  Verwirrung,  doch  auf  Grund  einer  sorgfaitigen  Vergleichung  der 

Schlachtberichte  dem  Fachmann  die  Feststellung  des  thatsachlichen  Ver- 

laufea,  mit  Verzichtlei stung  auf  alle  uovellistiscbe  Ausschmuckung,  nicht  un- 
moglich  sein.  Der  Zeit  nach  zerfallt  die  Schlacht  won]  in  folgende  Momente : 

1.  Einleitnng  des  Kampfes  mit  einem  Reitertreffen ,  Flucht  eines  Theiles 

der  badischen  Reiterei  schon  zu  frQher  Stunde  (vor  4  Uhr).  2.  Gesammt- 
angriff  der  badischen  Infanterie  und  Reiterei  gegen  das  anruckende  Gros 

der  Tilly'schen  Armee.    3.  Rttckzug  Tilly's.    4.  Erneuerter  Angriff  Tilly's, 
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nachdem  er  sich  gesammelt,  anderthalbstiindiges  Schwanken  des  Sieges. 
5.  Verwirrung  unter  der  badischen  Reitorei  und  Pulverexplosion  zwischen 
5  und  6  Uhr.  6.  Neuer  Widerstand  der  badischen  Infanterie  in  der 

Wagenburg.  7.  Allmahlige  Verdrangung  der  badischen  Arraee  aus  alien 
Positionen  von  6  Uhr  an.  8.  Vfllliges  Ende  der  eigentlichen  Schlacht 

vor  8  Uhr.  9.  Umzingelung  der  Bcsatzung  von  Ober-Eisesheim  und  Ge- 
fangennahme  derselben  (zwischen  8  und  10  Uhr). 

H  Erste  Flucht  eines  Theiles  der  badischen  Reiterei.  Die 
Zeit  ihres  Beginns  lasst  sich  nicht  mit  Sicherheit  bestimmen.  In  dem 

Schreiben  eines  Unbekannten  aus  dem  kaiserlichenFeldlager  (siehe„Verlaufa) 
heisst  es  nur,  die  badische  Cavallerie  sei  zeitlich  ausgerissen.  Der  Heil- 
bronner  Augenzeuge  gibt  keine  Stunde  an,  Orth  dagegen  erzahlt,  schon 
urn  4  Uhr  sei  die  Reiterei  haufenweise  durch  Neckargartach  gekommen, 

wo  sie  sich  wieder  zu  sammeln  versucht  habe.  Auch  Volmerodt's  Dar- 
stellung  scheint  mir  so  zu  verstehen  zu  sein ,  dass  diese  erstmalige  theilweisc 
Flucht  der  Reiterei  und  die  der  Bagage  in  die  Zeit  vor  4  Uhr  fallt.  Als  Z  iel 

ihrer  Flucht  wird  vonVolmerodt  Schwaigern  und  Schluchtern,  von  dem  Heil- 
bronner  Augenzeugen  Heilbronn  bezeichnct.  Das  Gros  der  spater  Fliehenden 

scheint  seinen  Weg  hauptsachlich  anf  Heilbronn,  und  von  dort  abge- 
wiesen,  auf  Lauffen  zu  genommen  zu  haben. 

9  Pulverexplosion.  Diese  Katastrophe  bildete  den  Hauptwende- 
punkt  in  der  Schlacht.  Nur  zwei  Augenzeugen  (Loichinger  und  der  Ver- 
fasser  der  Acta  Mansf.)  erwahnen  ihrer  nicht.  Vereinzelt  steht  Volmerodt 
mit  seiner  Angabe  von  einer  zweimaligen  Explosion.  Ueber  die  Zahl 
der  so  zerstdrten  Pulverwagen  gehen  die  Nachrichten  auseinander  (Sitzingen  2, 
Abel  4 ,  Heilbr.  Augenzeuge  5).  Die  Ursacheist  nicht  bekannt.  Wahrend 
Orth  dem  Tadel  daruber  Ausdruck  verleiht,  dass  das  Pulver  wider  alien 
Kriegsbrauch  (?)  auf  den  Wagen  gelassen  worden  sei,  statt  in  die  Erde 
eingegraben  zu  werden,  versichert  Sitzingen,  an  der  ndthigen  Vorsicht 
und  Aufsicht  habe  es  nicht  gefehlt ,  die  Wagen  seien  auch  (von  einander  j 
separirt  aufgestellt  gewesen.  Ein  feindlicher  Schuss  (Oberst  Bocklin  bei 
Sitziugen:  das  Platzen  einer  feindlichen  Granate  in  der  Luft)  scheint  das 
Unglttck  angerichtet  zu  haben.  Was  bei  dem  Wimpfener  Dominicaner 
und  dem  Hauptmann  des  Bischofs  von  Wflrzburg  daraus  geworden  ist, 
haben  wir  oben  gesehen.  Von  grflsserem  Belang  ist  die  Bestimmung  der 
Zeit,  um  welchc  die  Explosion  stattfand.  Nur  Volmerodt  gibt  eine 
Stunde  an  (um  5  und  um  halb  6  Uhr).  In  die  Zeit  zwischen  5  und  6  Uhr 
muss  auch  der  Entscheidungskampf ,  das  allgemeine  Weichen  der  badischen 

Reiterei,  der  Ruckzug  des  linken  Flugels,  das  Einbrechen  Tilly's  in  die 
Wagenburg,  fallen. 

10  Markgraf  Georg  Fried  rich.  Die  Erzahlung  der  Gefangenen 
von  des  Markgrafen  Gefangennahme  ist  bekanntlich  einer  der  vielen  Irr- 
thttmer,  wie  sie  in  dem  Augenblick  der  grossten  Verwirrung  leicht  ent- 
stehen  konnten,  wie  sie  aber  auch  spater  trotz  der  Mdglichkeit,  die  that- 
sachliche  Wahrheit  inzwischen  zu  eruiren ,  noch  vielfach  verbreitet  wurden. 

Sitzingen  zollt  der  personlichen  Tapferkeit  des  Markgrafen  voile  Aner- 
kennung;  am  Kopfe  von  einem  Lauzenstoss  verwundet  sei  er  ohne  Hut^ 
der  ihm  vom  Kopfe  geschossen  war,  von  seinem   todtlich  verwundeten 
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Pferd  noch  redlich  aus  der  Gefahr  getragen  worden.  Um  welche 
Stunde  dies  geschehen,  ist  nicht  mit  Sicherheit  zu  bestimmen.  Sitzingen 
schweigt  dartiber.  Nach  Orth  batte  der  Furst,  der  den  Tod  suchte,  bis 
zuletzt  ausgebalten,  wahrend  schon  ein  Theil  der  hoheren  Officiere  das 
Scblacbtfeld  verlassen  batte.  Erst  als  A  lies  verloren  war,  sucht  auch  er 
sicb  zu  retten,  verliert  bei  dem  Uebersetzen  uber  einen  Graben  den  Hut 
and  kommt  Abends  am  Heilbronner  Landtbnrm  an.  Anders  berichtet  der 

Mercure;  der  Markgraf  ware  nacb  ihm  in  die  allgemeine  Flucht  der 

badischen  Reiterei  verwickelt  gewesen  und  hatte  schon  vor  der  Pulver- 
explosion  dem  Fussvolk  allein  die  Weiterfabrung  des  Kampfes  uberlassen. 

Ja,  der  Oberst  Helmstatt,  der  mit  der  Infanterie  den  Widerstand  fort- 
setzte,  hatte  sicb  tadelnd  uber  das  Fliehen  des  Markgrafen  geaussert  und 
darin  geradezu  eine  Ursache  der  Niederlage  erblickt  S.  Abth.  I,  Nr.  12. 

11  Die  Besatzung  von  Ober-Eisesheim  betrug  nach  Sitzingen 
4  Compagnieen  Fussvolk,  nach  Abel  2  Compagnieen  zu  Fuss  und  1  zu 
Pferd.  Die  Frage,  ob  die  Besetzung  des  Dorfes  und  der  naben  Brucke 
uber  den  Bollinger  Bach  zur  Sicherung  des  Ruckzuges  der  badischen 
Armee  einen  Erfolg  haben  konnte  oder  nicht  vielmehr  zwecklos  gewesen 
sei,  mogen  die  Fachmanner  entscheiden.  Man  hat  bekanntlich  darauf 
hingewiesen ,  dass  bei  der  geringen  Breite  und  Tiefe  des  Bollinger  Baches 
fur  den  Riickzug  eine  Brucke  uberhaupt  ganz  entbehrlich  gewesen  sei, 
und  dass  fur  die  Menge  der  Fliichtigen,  vor  A  Hem  fur  die  zahlreiche 
Bagage,  eine  oder  zwei  Briicken  (man  weiss  nicht  sicher,  ob  am  Bollinger 
Hof  oder  bei  Ober-Eisesheim  oder  an  beiden  Orten  Briicken  standen) 

keinesfalls  genugt  hatten.  Irrthumlich  ist  Volmerodt's  Zeitangabe 
fur  die  Besetzung  von  Ober-Eisesheim.  Dieselbe  ist  nicht  erst  Abends 
8  Uhr  erfolgt,  sondern  in  der  Mittagsstunde  im  Zusammenhang  mit 
der  allgemeinen  Veranderung  in  der  Aufstellung  des  markgraflichen 

Heeres. '  Und  zwar  wurde  nach  Sitzingen  dem  Oberst  Helmstatt  die  Aus- 
fohrung  des  Befehles  ubertragen.  Dieser  verwendete  einenTheil  seines 

Regimentes  als  Besatzung  von  Ober-Eisesheim.  Dies  wird  durch 
die  Liste  der  dort  gefangeneu  Officiere  (Sitzingen  und  Abel)  bestatigt 
Georg  Philipp  von  Helmstatt  fuhrte  als  Capitan  eine  Compagnie  des 

Helmstatt'schen  Regiments.  Die  Frage,  wann  sich  die  Besatzung  er- 
geben  hat,  ob  erst  um  10  Uhr,  wie  Sitzingen  berichtet,  oder  schon 
f ruber,  ist  von  untergeordneter  Bedeutung,  gegenuber  der  Tbatsache, 
dass  sie  es  gethan  hat.  Vom  Feinde  eingeschlossen  war  sie  schon  um 
8  Uhr,  zu  der  Stunde,  als  Volmerodt  seinen  Bericht  schrieb.  Fernerer 

Widerstand  ware  unnutz  gewesen,  und  er  ist  offenbar  auch  nicht  ver- 
sucht  worden.  Der  Beweis  dafur  liegt  nicht  sowohl  in  der  Erzahlung 

Volmerodt's,  die  Besatzung  habe  flehentlich  um  Pardon  gebeten,  als  viel- 
mehr in  dem  Umstand,  dass  eine  so  grosse  Anzahl  Officiere  mit  den 

3  oder  4  Compagnieen  in  Gefangenschaft  geriethen.  Dass  Mannschaft  und 

Officiere  noch  fast  vollzahlig  gewesen  sein  mussten ,  geht  auch  aus  Abel's 
Bemerknng  hervor,  Tilly  habe  seine  meisten  Gefangeneu  in  Ober-Eisesheim 
gemacht.  Die  Gesammtzahl  der  Gefangenen  hat  zwischen  1000  und  1100 

Mann  betragen.  Wenn  dazu  die  gefangene  Besatzung  von  Ober-Eisesheim 
das  grosste  Contingent  stellte,  so  konnten  die  3  oder  4  Compagnieen, 

Digiti 
zed  by  G00gk 



428 

die  ohnehin  nach  Sitzingen's  Versicherung,  wie  uberhaupt  das  ganze 
badische  Heer,  nicht  die  norraale  Starke  von  je  BOO  Mann  hat  ten,  im 
Kampfe  noch  nicht  viel  Leute  verloren  haben.  Es  muss  dies  constatirt 
werden,  weil  der  Name  Philipp  von  Helmstatt,  im  Zasammenhang  mit 

Sitzingen's  ruhmendem  Zeugniss  fQr  die  tapfere  Haltung  der  Besatzung 
(Abel  sagt  nichts  davon),  aufs  neue  auf  den  Gedanken  fuhren  kdnnte,  in 

der  Besatzung  von  Ober-Eisesheim  habe  man  das  weisse  Regiment  des 
Obersten  Helmstatt  und  darunter  die  Pforzheimer  Burger  vor  sich,  die 
mit  ihrem  Commandanten  bis  auf  den  letzten  Mann  sich  wehrten  und  den 

Heldentod  starben.  Wir  werden  spater  auf  die  Frage  zuruckkommen  und  sie 
naher  untersuchen  mussen.  Hier  ist  nur  vorlftufig  festzustellen,  dass  nicht 

der  Oberst  Helmstatt  selbst  die  Besatzung  von  Ober-Eisesheim  befehligte, 
sondern  dass  sein  Vetter  Georg  Philipp  von  Helmstatt  als  Capitan  eine 
der  Compagnieen  fiihrte,  und  dass  die  Besatzung  capitulirte. 

Eine  eigenthumliche  Verwirrung  hat  Orth  anger ichtet,  wenn  er  er- 
zahlt,  gleich  im  ersten  Treffen  Nachmittags  habe  sich  eine  Compagnie 
badisches  Fussvolk  ergeben,  Tilly  habe  sie  nach  Ober-Eisesheim  und 
nach  dem  Ende  der  Schlacht  nach  Wimpfen  fuhren  lassen.  La  Roche 
ftihlt  die  Unwahrscheinlichkeit ,  sucht  aber  den  Widerspruch  zwischen 

Orth's  Angabe  und  den  sonstigen  Berichten  dadurch  zu  lflsen,  dass  er 
Ober-Eisesheim,  das  anfanglich  von  Badenern  besetzt  gewesen  sei,  in- 
mittelst  von  den  Baiern  stttrmen  und  von  der  frnheren  Besatzung  eine 
Compagnie  gefangen  nehmen  lasst.  Gerade  umgekehrt:  Erst  Nachmittags 

wird  Ober-Eisesheim  besetzt,  wie  sich  denn  der  rechte  badische  Fliigel 
naher  an  diesen  Ort  gezogen  liat.  Fiir  die  Uebersicht  fiber  den  ganzen 
Verlauf  der  Schlacht  ist  dies  nicht  ohne  Bedeutung.  Die  Verwechslung 
bei  Orth  beruht  wahrscheinlich  auf  einem  Irrthum  in  der  Zeit.  Orth  hat 

eben  auch  hier  ungenaue  Nachrichten  erhalten. 

"  Die  angebliche  Niedermetzelung  der  bairischen  Besatzungen 
zu  Eppingen  und  Sinsheim  durch  die  badischen  Truppen  nach  dem 
TrefFen  von  Wiesloch.  Auch  Loichinger  erhebt  diese  Anklage  gegen  den 
Markgrafen;  er  habe  mit  seiner  Armada  eine  Probe  gethan,  indem  er 
die  beiden  Stadtchen  einnahm  u.  s.  w.  Villermont  und  Heilmann 

folgen  dieser  Quelle  blindlings ;  nur  dass  aus  dem  deutschen  Wort  „  Probe" 
das  elegantere  franzflsische  „  Debut"  geworden  ist.  Der  ungenannte  Ver- 
fasser  des  einen  Schreibens  aus  dem  kaiserlichen  Feldlager  vom  8.  Mai 
(Verlauf)  beschrankt  die  Anklage  wenigstens  auf  Sinsheim.  In  der  That 
ist  der  Markgraf  gar  nicht  nach  Eppingen  gekommen,  sondern  dieses 

Stadtchen  ist  von  Mansfeld  eingenommen  worden.  Und  fur  die  Be  hand- 
lung  der  Sinsheimer  Besatzung  steht  Zeugniss  gegen  Zeugniss,  ja  der  in 

diesem  Punkte  sehr  bestimmt  und  unverdaclitig  lautende  Bericht  Sitzingen's 
gibt  uns  das  Recht,  mit  Bezug  auf  Sinsheim  die  Anklage  als  unbegrundet 
zu  bestreiten.  Was  zunachst  die  Frage  nach  der  Moglichkeit  eines 

solchen  Verfahrens  im  Allgemeinen  betrifft,  so  fehlt  es  allerdings  an  Be- 
legen  dafiir  aus  der  Zeit  des  pfftlzischen  Krieges  keineswegs.  Anfangs 
April  nahm  Tilly  Hilsbach  ein  (iu  der  Bestimmnng  der  Daten  herrscht 
lii r  diese  ganze  Zeit  die  grOsste  Verwirrung,  und  ich  mag,  auf  Grund  des 
rair  vorliegenden  Materials  allein,  fiir  die  Vorg&nge  vor  Mitte  April  mir 
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kein  entscheidendes  Urtheil  erlauben);  die  Einwohner  hatten  die  Auf- 
forderung  zur  Uebergabe  zurtlckgewiesen  und  Gegenwehr  versucht.  Tilly 
Hess  das  Stadtchen  ersteigen ,  und  der  ligistische  Bericht  erzahlt  als  etwas 
Selbstverstandliches:  „dannenhero  der  Soldat  in  prima  furia  also  ergrimmt, 
dass  der  meiste  Theil  der  Burger,  da  kein  geworbenes  Volk  darin  lagen, 

niedergehauen  und  verwundet  wurdetf  (Heilmann  a.  a.  0.  S.  128).  Mau 
hat  ein  Verzeichuias  der  damals  umgekommenen  Einwohner.  (Feigenb u tz 

Kraichgau  S.  33—38;  das  Datum  stimmt  hier  weder  zum  Kalender  alten 
noch  neuen  Styls:  Donnerstag  nach  Latare  22.  Merz.  Vierordt  II,  160 
nennt  den  1.  April  (n.  St?),  Heilmann  scheint  den  7.  Apr.  bezeichnen 

zu  wollen.)  Auch  in  Neckargemund  warden  ausser  der  kleinen  Be- 
satzung  Einwohner  niedergehauen.  Fritsch  a.  a.  0.  S.  108  erzahlt  gleich- 
falls,  in  Hilsbach,  Neckargemund,  Wiesloch  und  Steinsberg  sei  Alles 

niedergemacht  worden,  Von  den  beiden  ersten  Orten  kann  er  als  Augon- 
zeuge  berichten,  da  seinem  Regiment  die  Aufgabe  zugefallen  war.  Die 
Einnahme  Eppingens  (und  Hilsbachs)  durch  Mansfeld  erfolgte  am  2.  Mai 
(Sitzingen);  diejenige  Sinsheims  durch  die  badischen  Truppen  schon  am 

30.  April  —  oder  am  1.  Mai  (Sitzingen  und  Abel  stimmen  hier  nicht 
uberein).  Von  einer  Niedermetzelung  der  Besatzung  in  Eppingen 
meldet  Sitzingen  nichts;  von  der  Sinsheimer  Besatzung  aber  berichtet  er 
geradezu,  die  Halfte  habe  aich  in  markgrafliche  Regimenter  einreiheu 
lassen,  die  andere  sei  (der  Capitulation  gemass)  Wimpfen  zu  escortirt 
worden. 

13  Der  Schlachttag  ist  ohne  alien  Zweifel  Freitag  6.  Mai  n.  St 
Wenn  Markgraf  Georg  Friedrich  selbst  von  zwei  Kampftagen  schreibt, 
so  hat  man  dies  ganz  richtig  dahin  erklart,  dass  er  auch  den  5.  Mai  mit 
dem  kleinen  Vorpostengefechte  als  solchen  rechnet  Das  Beuteverzeichniss 

im  „Verlaufu  und  das  Titelblatt  dieser  Bros  entire  selbst  nennen  den  6.  und 
7.  Mai,  die  beiden  in  derselben  Schrift  abgediuckten  Schreiben  aus  dem 
kaiserlichen  Feldlager  vom  8.  Mai  dagegen  richtig  den  Freitag  vor  dem 
Datum  des  Briefes.  Kausler  (Abth.  I,  Nr.  41)  freilich  kann  auch  nach 

der  Vergleichung  aller  nQuellenschriftstelleru  zwischen  dem  6.  und  8.  Mai 
sich  nicht  entscheiden. 

14  Volmerodt  stand  wohl  in  dem  Wurzburgischen  Reiterregiment 
Herzelles,  von  welchem  ein  Theil  schon  im  Januar  die  Besatzung  von 
Neckarsulm  gebildet  haben  muss.  Von  dort  sind  mehrere  Schreiben  des 
Obereten  an  die  Stadt  Heilbronn  datirt.  Wenn  auch  am  Schlachttag  cine 
kleine  Garni  son  in  Neckarsulm  gelassen  wurde,  so  hatte  dies  neben  der 
strategischen  RQcksicht  seinen  Grand  in  der  Mdglichkeit,  von  dort  aus 
fiber  des  Markgrafen  Stellung  und  Starke  Nachricht  zu  erhalten  (Sitzingen). 

,J  Wenn  dies  derselbe  Graf  Wittgenstein  ist,  von  dem  Orth  er- 
zahlt, er  habe  sich  Abends  uber  den  Neckar  nach  Heilbronn  gefluchtet, 

indem  er  sich  an  dem  Nach  en  anklammerte,  in  welchem  Bdcklin  uber- 
gefuhrt  wnrde,  so  kann  es  nur  der  Graf  Johann  (nach  Hubner 
Genealog.  Tabellen  geb.  1601  f  1657)  sein.  Einen  anderen  jungen 
Grafen  von  W.  finde  ich  nicht. 

16  Wann  diese  Conferenz  zwischen  Erzherzog  Leopold  und  dem 
Markgrafen  Friedrich  stattfand,  weiss  ich  nicht  genau  zu  bestimmen. 
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Nach  dem  unten  mitgetheilten  Schreiben  Hamanns  von  Offenburg  (Abth.  Ill, 
Nr.  15)  muss  es  Ende  Januar  gewesen  sein. 

17  Nach  H  u  r  t  e  r  IX.  102  f .  war  Graf  Johann  Georg  von  H  o  h  e  n  - 
z  o  1 1  e  r  n  ,  Reichshofraths-Prasident ,  vom  Kaiser  an  den  Markgrafen  ge- 
sandt  worden,  ebenso  von  Herzog  Maximilian  sein  Vetter,  Graf  Hans 
von  H. 

18  Was  fur  ein  Fleck  ens  tein  dies  gewesen  sei,  ist  mir  auf  Grund 
meiner  Hilfsmittel  zu  entscheiden  nicht  moglich.  In  der  Correspondenz 
zwischen  dem  Markgrafen  und  dem  Herzog  Wilhelm  von  Sachsen  erhalt  er  den 
Titel  Oberst,  wahrend  Sitzingen  ihn  zweimal  schlechtweg  den  Freiherrn  von 

Fl.  nennt.  In  dem  von  H  e  i  1  m  a  n  n  8.  124  mitgetheilten  Verzeichniss  der  mark- 
graflichen  Armee  ist  ein  Georg  von  Fleckenstein  mit  1000  Mann  Reiterei 

aufgefuhrt  (ebenso  bei  Hurter  IX.  101).  In  Sitzingen's  Truppenliste 
fehlt  Fleckenstein.  Dagegen  nennt  er  einen  Freiherrn  von  Fl.  unter  den 
Gefallenen,  und  nach  ligistischen  Berichten  sollten  seine  Papiere  in  den 
erbeuteten  Wagen  aufgefunden  worden  sein.  Nach  H  e  i  d  S.  203  ist  eines 
Fleckenstein  Leiche  in  der  Stadtkirche  zu  Wimpfen  beigesetzt  worden, 
und  auch  Kausler  spricht  von  dem  Grabmal  eines  (Rittmeisters  ?)  von 
Fl.  daselbst.  Ein  Fried  rich  von  Fleckenstein  ist  im  J.  1612  badischer 

Kammermeister,  1617  Geh.  Rath  und  Hof-  und  Eherichter.  (Dienerakten 
des  Gr.  Gen.L.Archivs ,  Baden  Generalia  M.  128,  19  u.  129,  7.)  Ein  Sohn 

Friedrich's,  Georg  Heinrich,  soil  nach  Kneschke  Adelslex.  III.  274  im 
J.  1658  als  kurbairischer  Oberstwachtmeister  gestorben  sein.  Offenbar 

hat  man  es  in  der  Schlachtgeschichte  von  Wimpfen,  wie  mit  zwei  Helm- 
statt,  auch  mit  zwei  Fleckenstein  zu  thun.  Der  eine  ist  bei  W. 

gefallen,  ob  der  andere  Qberhaupt  dabei  war,  erscheint  zweifelhaft-  Nach 
Sitzingen  solHe  der  „Freiherru  von  Fleckenstein  mit  dem  gr6sseren  Theil 
Reiterei  erst  ankommen.  Wenn  er  selbst  auch  noch  allein  (oder  mit  einem 

Theil  seiner  Reiter)  vor  der  Schlacht  gekommen  ist,  so  kann  er  jeden- 

falls  nicht  gefallen  sein,  denn  nach  Abel's  Bericht  vom  8./18.  Mai  wird 
der  Herr  von  Fleckenstein  erst  jetzt,  oder  jetzt  wieder,  mit  21  Cornet 
Reiter  bei  der  neu  gesammelten  Armee  erwartet.  Vgl.  auch  Anm.  19  und 
Abth.  m  Nr.  18,  57,  76. 

19  Mit  dieser  angeblichen  Begiinstigung  der  S am m lung  des 
markgraflichen  Heeres  von  kaiserlicher  und  ligistischer  Seite  ist  es  denn 
doch  anders bestellt.  Bei  Erzherzog  Leopold  hat  sich  GeorgFriedrich 
selbst  zu  beschweren  (s.  unten).  Auch  sonst  wurde  Werbung  und  Zuzug 

verboten  oder  erschwert.  Fleckenstein  war  zur  Werbung  nach  West- 
falen  gesandt  (Schreiben  des  Herzogs  Maximilian  von  Baiern  im  St.  A.). 
Allein  er  muss  bei  der  Werbung  oder  auf  dem  Hermarsch  auf  Hinder- 
nisse  gestossen  sein.  (Anm.  18.)  Auch  dem  Herzog  Wilhelm  von 
S  a  c  h  8  e  n  machte  es  ein  Verbot  des  Kreisobersten ,  des  Kurfttrsten  Johann 

Georg,  unmftglich,  die  gewflnschte  und  versprochene  Truppenzahl  zu- 
sammenzubringen.  Von  Landgraf  Moritz  von  Hessen  wurde  dem  Herzog 

der  Durchzug  verweigert.  Ob  Rdse's  Vermuthung  (I.  96)  richtig  ist, 
Wilhelm  habe  sich  den  Durchzug  durch  Franken  mit  Gewalt  genommen, 
kann  ich  auf  Grund  meines  Materials  nicht  beurtheilen.  Dagegen  hat  sich 
Rdse ,  wie  sich  unten  nachweisen  lassen  wird ,   in  dem  Zeitpunkt  ftir  den 
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Anmarsch  Wilbelms  geirrt.  Die  geringsten  Schwierigkeiten  dfirfte  Herzog 
Magnus  von  Wurttemberg  zu  uberwinden  gehabt  haben,  der  seine 
beiden  Regimenter  wobl  haupts&chlich  aus  der  Schweiz  recrutirte.  Ausser 
der  geograpbischen  Lage  kam  ihm  seines  Binders  Einfluss  zu  Statten ,  wenn 
dieser  selbst  auch  die  Werbung  nicht  begflnstigte. 

10  1st  eine  Betbeiligung  der  markgraflichen  Armee  an 
dem  Treffen  von  Wiesloch  —  Mingolsheim  nachweisbar ,  und  worin 
bestand  dieselbe?  An  dem  Treffen  selbst  hat  die  badische  Armee,  die  in 
der  Nacht  vom  26/27.  April  vor  Waldangelloch  angekommen  war,  nicbt 
den  geringsten  Antbeil  genommen ,  wie  dies  ligistische  Bericbte  behaupteten 
(La  Victoire  will  wissen ,  Georg  Friedricb  sei  mit  2  Regimentern  Mansfeld 
zu  Hilfe  gekommen).  Der  Markgraf  erhielt  erst  im  Laufe  des  Nachmittags, 
nacb  Beendigung  des  Treffens,  Nachricht  davon  (Sitzingen.  Vgl.  aucb 
einen  vom  20./30.  April  datirten,  aus  dem  pfalzischen  Hauptquartier 
stammenden  gedruckten  Bericbt  fiber  das  Treffen  Herzogl.  Bibliothek  zu 
Wolfenbtittel.  Mischbftnde.  Histor.  Nr.  187.)  Aucb  von  dem  blossen  Er- 
scheinen  der  Badener  auf  dem  Scblachtfelde,  womit  der  Ausscblag  herbei- 
geffihrt  worden  sei  (La  Roche),  kann  nicht  die  Rede  seio.  Dass  Georg 
Friedrich  auf  ein  Schreiben  des  Kurfursten  bin  seinen  Marsch  beschleunigte 

und  die  Absicht  hatte,  sich  vor  der  erwarteten  Schlacht  noch  mit  Mans- 
feld zu  vereinigen,  berichtet  Sitzingen.  Man  kam  aber  nicht  mehr  zeitig 

genng  an.  Erst  am  Tage  nach  dem  Treffen  hat  die  markgr&fiiche  Armee 
thatig  eingegriffen ,  aber  aucb  jetzt  nicht  mit  voller  Energie.  Sonst  hatte 

es  gelingen  mfissen ,  der  Armee  Tilly's  den  Ruckzug  abzuschneiden.  Auch 
hier  schon  fehlte  es  an  dem  Ineinandergreifen  der  Operationen  beider 
Armeen,  an  der  Kenntniss  des  Terrains  und  am  Recognosciren.  Tilly 
war  fiber  Terrain  und  fiber  des  Feindes  Stellung  besser  unterrichtet 
(Frrtsch  und  Sitzingen).  So  konnte  es  kommen,  dass  Tilly  schon  in  der 
Nacht  vom  27./28.  April  durchgebrochen  war  und  die  badische  Armee 
umgangen  hatte.  Nur  einzelne  fluchtige  Truppentheile  fielen  am  Morgen 
des  28.  den  Badenern  in  die  Hande  (600  Mann)  und  wurden  theils  im 
Kampfe  niedergehauen  (Sitzingen,  wahrend  Schiltl  davon  nichts  weiss), 

theils  den  badischen  Regimentern  einverleibt.  Eine  pers6nliche  Be- 
gegnung  des  Markgrafen  mit  dem  Kurfursten  und  Mansfeld  fand  erst  am 
29.  April  vor  Sinsheim  statt.  Am  28.  April  konnte  also  der  Kurfurst  mit 
allem  Recht  an  Joachim  Ernst  von  Brandenburg  schreiben,  er  habe  noch 
nicht  das  GlQck  gehabt,  Georg  Friedrich  anzu  treffen  (gegen  La  Roche 

Zeitschr.  S.  57  f.).  Von  einem  Besuch  des  Markgrafen  auf  der  Wahl- 
statt  am  Tage  nach  dem  Treffen  meldet  ein  Herr  von  Mfinchingen,  der 
selbst  in  Georg  Friedricbs  Begleitung  gewesen  sein  will  (Abth.  III.  5.  Mai). 

11  Diese  Worte  sind  fast  gleichlautend  der  unter  Abth.  III.  abge- 
druckten  Zeitung  vom  15./25.  April  entlehnt.  Villermont,  Hurter  und 
Onno  Klopp  basiren  darauf  ihr  Urtheil  fiber  den  Markgrafen.  Auf  den 
Inbalt  werden  wir  unten  zurfickkommen  mfissen.    (Anm.  91.) 

**  Siehe  Anm.  12. 

n  Ueber  den  Verlust  Tilly's  bei  Mingolsheim  gehen  die  Nach- 
richten  weit  auseinander.  Die  franzosische  Broschfire  (Victoire)  gibt  den 

Ge8ammtverlust   an  Todten   und  Vermissten  auf  4—500  an,   Loichinger 
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spricht  von  500  oder  mehr,  Abel  von  aber  2000,  Sitzingen  von  2500  Ge- 
bliebenen  trad  800  Verwundeten.  Ein  ligistischer  Officier,  der  das  Treffen 
mitmachte,  schatzte  den  Gesammtverlust  auf  nicbt  mebr  als  1000  Mann 
(Schreiben  vom  5.  Mai  unter  Abtb.  III.),  der  scbon  erwahnte  Herr  von 
Munchiogen  aber  auf  wenigstens  3000.  Schiltl  schreibt  nacb  Nurnberg, 
Mansfeld  habe  viele  Hundert  niedergebauen ,  und  sagt  ubereinstimmend 

mit  Sitzingen  aus,  300  Fliichtige  seien  der  markgraflichen  Annee  ein- 
gereibt  worden.  Der  Verlust  Mansfelds  sollte  nach  Sitzingen  nicht  uber 
30  Mann  betragen  baben,  nacb  der  Broschure  Victoire  dagegen  mehr 
als  800. 

2>  Waren  Mansfeldiscbe  Truppen  in  Georg  Friedrichs  Armee 

bei  Wimpfen?  Die  ligistischen  Berichte  behaupten,  sowohl  Mansfeld'scbe 
Infanterie  als  Reiterei  babe  bei  Wimpfen  mitgekampft,  und  sie  geben  die 
Starke  dieser  Truppen  auf  2  Regimenter  zu  Fuss  und  2000  Reiter  an 
(so  das  vorliegende  Schreiben  und  die  Victoire,  ahnlich  Loichiuger).  Allein 

Mansfeldiscbe  Infanterie  war  nicht  bei  Georg  Friedrich  zuruckgelassen 
worden,  und  das  Miss  vers  tan  dniss  ist  ohne  Zweifel  dadurch  entstanden, 
dass  die  Truppen  des  Herzogs  Wilbelm  von  Sachsen,  der  vorber  unter 

Mansfeld  gedient  hatte,  zu  Mansfeld's  Armee  gerecbnet  wurden,  obgleich 
Wilhelm  formlich  in  badische  Dienste  getreten  war  und  seine  Mannschaft 
fur  den  Markgrafen  geworben  hatte.  Leicbtlen  und  die  Anderen,.  die 
ihm  nachschreiben,  zahlen  ein  Pfalzcr  (Mansfeld iscbes)  Regiment  unter 
dem  markgraflichen  Fussvolk;  allein  der  Oberst  Waldraannshausen, 
der  es  befehligt  haben  sollte,  stand  an  dem  Scblachttag  von  Wimpfen  vor 
Ladenburg,  wo  er  die  Verhandlungen  mit  Einatten  fuhrte  (Mercure  VIII. 

286).  Zweifelhaft  konnte  nur  sein,  ob  das  Regiment,  das  Oberst  Gold- 

stein bei  Wimpfen  commandirte,  zu  Mansfeld's  Armee  gehdrte.  Gold- 
stein hatte  fruher  Mansfeld's  Garde  zu  Fuss  befehligt  (Heilmann 

123);  gerade  in  dem  von  Heilmann  mitgetheilteu  Verzeichniss  aber 
findet  sich  die  Bemerkung,  er  sei  eben  in  voller  Werbung,  noch  mehr 

Volk  zu  Ross  und  zu  Fuss  zu  richten.  Ob  dies  im  Auftrag  des  Mark- 

grafen oder  Mansfeld's  gescheben  ist,  wird  nicht  gesagt  Moglich,  ja 
wahrscheinlich  ist,  dass  Goldstein  ebenso  wie  Herzog  Wilhelm  aus  Mans- 

feld's Dienst  zeitweilig  ausgeschieden  und  in  den  des  Markgrafen  aber- 
gegangen  war;  und  dass  er  fur  den  Markgrafen  das  Regiment  Fussvolk 

geworben  hatte,  mit  welchem  er  scbon  die  Musterung  am  24.  April  mit- 
gemacht  hat  Jedenfalls,  mag  Goldstein  dem  Markgrafen  ein  Regiment 

Mansfeld's  zugefuhrt  oder  aber  erst  fur  Georg  Friedrich  ein  Regiment 
eigens  geworben .  haben ,  die  Zahl  der  markgraflichen  Infanterie-Regimenter 

bleibt  eben  funf.  Ein  Theil  der  Cavallerie  Mansfeld's  dagegen  hat 
allerdingB  die  Schlacht  von  Wimpfen  mitgemacht.  Nur  ist  sie  schwerlich 

2000  Mann  stark  gewesen.  Nach  Sitzingen  hat  Mansfeld  bei  der  Tren- 
nung  von  Georg  Friedrich  bei  Schwaigern  10  Cornet  Reiter  unter  Oberst 
von  Streiff  zuruckgelassen ,  von  denen  wird,  aber  ausdrucklich  versicbert 
sie  seien  schwach  und  nicht  complet  gewesen.  An  einer  spateren  S telle 
behauptet  Sitzingen  allerdings  im  Widerspruch  damit,  Tilly  habe  von 

Neckarsulra  her  Kunde  erhalten,  die  Cavallerie  Mansfeld's  sei  nicht 
mehr  bei  der  markgraflichen  Armee.    Ich  weiss  dies  nur  so  zu  erklaren, 
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dass  roan  im  ligistischen  Lager  immer  noch  nicht  mit  voller  Sicherheit 
glaubte  annehmen  zu  dtirfen,  dass  eine  vollstandige  Trennung  der  beiden 
Heere  wirklich  crfolgt  sei,  dass  es  sich  nicht  bios  urn  ein  Scheinmandver 
handle,  dass  Mansfeld  nicht  mit  seiner  Cavallerie  noch  in  der  Nahe  sei 
und  noch  wahrend  der  Schlacht  im  Riicken  oder  in  der  Flanke  vor- 
brechen  kdnne.  Man  war  auf  eine  Kriegslist  gefasst  (Cornet  I.  30), 
und  eine  Stanbwolke  erregte  unter  den  Ligisten  ebenso  Besorgniss  davor 
(ebdas.  S.  35),  wie  unter  den  markgraflichen  Truppen  Hoffnung  darauf, 
dass  Mansfeld  im  Anzug  ?ei  (Orth).  Wenn  auch  der  Markgraf  selbst 
die  richtige  Sachlage  kaunte  und  auf  keinen  Succurs  von  Mansfeld  rechnete 

(Abel  hatte  sonst  gewiss  ein  Wort  des  Vorwnrfe  far  den  Wortbruchigen), 
so  war  doch  im  markgraflichen  Lager  diese  Hoffnung  offenbar  allgemein 
verbreitet  gewesen.  Was  der  gemeine  Mann  erwartet  hatte,  und  wie  er 
nach  der  Enttauschung  urtheilte,  zeigte  die  Aussage  der  heimkehrenden 
Fuhrleute  aus  dem  Oberland  (Abth.  Ill  Nr.  100,  Zeitung  vom  11.  Mai). 

Sitzingen  kann  also  sagen  wollen:  Das  Gros  der  Mansfeld'schen  Cavallerie. 
Ueber  den  Zcitpunkt  der  Treunung  s.  Anm.  56. 

25  Herzog  Christian  von  Braunschweig,  Bischof  von  Halberstadt. 
i6  Mit  1100  durfte  die  Zahl  der  Gefangenen  kaum  zu  hoch  ge- 

griffen  sein.  966  Gefangene  wurden  nach  Heid  (S.  200)  am  7.  Mai  auf 
dem  Stadtkirchenplatz  zu  Wimpfen  bewacht,  etwa  20  Officiere  in  Gast- 
hausern  untergebracht.  Der  Heilbronner  Augenzeuge  gibt  die  Zahl  niederer 
an  (800). 

27  Das  Genicht  von  dem  Tod  odor  einer  schweren  Verwundung  des 
Prinzen  Karl  scheint  allgemein  unter  den  Ligisten  verbreitet  gewesen  zu 
sein,  da  es  in  alien  ihren  Berichten  gemeldet  wird.  Prinz  Karl  hatte  ein 
Regiment  Infanterie  commandirt.    Vgl.  auch  Abth.  I  Nr.  17. 

28  Auch  des  Obersten  von  Goldstein  Fall  wird  nur  von  ligistischen 
Berichten  erwahnt.  Goldstein  hatte  frOher  Mansfelds  Garde-Regiment  zu 
Fuss  befehligt  und  in  dessen  Auftrag  die  Verhaudlungen  mit  dem  Mark- 
grafen  gefiihrt  (Heilmann  123.  Correspondenz  Mansfelds  mit  Georg 
Friedrich.    Vgl.  des  Weiteren  auch  Anm.  24.) 

29  Vier  franzosische  Reitercompagnieen  hat  Sitzingen  in  seinem 
Verzeichniss ,  und  auch  im  Schlachtbei  icht  erzahlt  er,  dass  Prinz  Christoph 
diu  weischen  Reiter  umsonst  auf  den  Knieen  gebeten  babe,  Stand  zu 
halten.  (Vgl.  den  Schlachtplan  Nr.  2.)  Von  englisehen  und  hollandischen 
Truppen  unter  der  markgraflichen  Armee  ist  sonst  nirgends  die  Rede; 

nur  von  englischem  und  holliindischem  Gelde  wollen  einzelne  Zeitungs- 
berichte  wissen.  mit  dem  das  Heer  geworben  worden  sei. 

30  Der  Verlust  an  Todten  und  Verwundeten  auf  beiden  Seiten. 
Auch  hier  stehen  sich  die  beiderseitigen  Berichte  geradezu  gegentiber. 
Die  ubertriebenste  Angal>e  vom  Verlust  der  Markgraflichen  enthalt  die 
Stockacher  Correspondenz  vom  13.  Mai:  6000  Mann  zu  Fuss  und  2000 
Reiter.  Unter  den  Augenzeugen  nennt  Loichinger  die  hdchste  Zahl  (4000, 
die  dem  Drucker  noch  zu  wenig  waren,  und  die  er  desshalb  in  seiner 
Zeitung  auf  5000  erh6hte);  das  Oppenheimer  Schreiben  im  ̂ Verlauf  geht 
auf  2000  herunter.  Der  Heilbronner  Augenzeuge  schatzt  den  Gesammt- 
verlust  auf  beiden  Seiten  auf  5000,  Sitzingen  gibt  fur  die  markgrafliche 

Zeitachr.  XXXI.  28 

Digiti 
zed  by  G00gk 



434 

Armee  nur  830  zu,  Abel  nur  600.  Georg  Friedrich  selbst  schreibt  am 
13.  Mai,  die  Schlacht  sei  ohne  sonders  grossen  Verlust  abgegangen, 
ebeiiso  Markgraf  Friedrich  am  9.  Mai,  der  grOssere  Verlust  sei  der  an 
weggeworfenen  Waffen.  Von  badischer  Seite  wird  dagegen  der  Verlust 

Tilly's  fiberschatzt:  viermal  so  viel  Feinde  seien  gefallen,  meint  der 
Markgraf,  ebenso  Abel  (2500  gegen  600  Badener).  Sitzingen  weiss  gar 
von  3200  Todten  und  1500  Verwundeten.  Dass  der  Verlust  an  Verwun- 

deten  nicht  unbedeuteud  war,  wird  auch  von  ligistischer  Seite  selbst  ein- 

gestanden  (zweites  Schreiben  vom  8.  Mai  im  „Verlaufu;  Loichinger  zu- 
sammen  500). 

31  Ueber  Herzog  Magnus  s.  unten  Anm.  111.  Pfalzgraf  Christian 
von  Birkenfeld  ist  bekanntlich  nicht  bei  Wimpfen  gefallen.  (Seine 
Theilnahme  an  der  Schlacht  erwahnen  Schannat  Hist,  abregee  de  la 
maison  Palatine  p.  142  und  Lehmann  Gesch.  des  Herzogth.  Zweibriicken 
S.  479  f.)    Auch  der  Markgraf  hatte  ihn  todt  geglaubt.    Siehe  Anm.  105. 

82  Wclcher  der  beiden  Herzoge  von  Sachsen  verwundet  worden 
oder  gefallen  sein  sollte,  sagen  die  meisten  Berichte  nicht;  nach  dem 
Schreiben  vom  9.  Mai  aus  Stuttgart  sollte  es  der  altere,  nach  dem  Mercure 

francois  Bernhard  gewesen  sein.  In  der  That  ist  keiner  von  beiden  nach- 
weisbar  auch  nur  verwundet  worden:  begreiflich,  dass  so  die  Leiche 

Wilhelm's  „gar  nicht  erkannt  wurde"  (Heid  204). 
83  Gemeint  sind  damit  wohl  Wiesloch,  Hilsbach,  Eppingen,  Sinsheim 

und  Dilsberg. 

84  Kurftirst  Friedrich  war  am  21.  April  in  Landau,  am  22.  m 
Germersheim  angekommen.  Vgl.  „Kurzer  Bericht  aus  dem  Hauptquartier 

zu  Bruebsal",  gedr.  1622,  und  Corresp.  Friedrichs  mit  dem  Markgrafen 
unter  Abth.  Ill  Nr.  49. 

35  Loichinger  meint  Sinsheim  und  Eppingen.    Siehe  Anm.  12. 
36  yor  Wimpfen  ist  die  markgr&fliche  Armee  am  Nachmittag  des  5.  Mai 

angekommen.  Am  4.  war  man  noch  in  Schwaigern.  Auch  nachher  herrscht 

Unsicherheit  in  den  Daten  Loichinger's. 
37  Die  Starke  Cordova's  hatte  Loichinger  ursprilnglich  auf  6000 

Mann  zu  Fuss  und  24  Compagnieen  Reiter  angegebeu.  Nach  dem  Mer- 
cure waren  es  3000  Mann  Infanterie  und  22  Cornet  R.  gewesen,  nach 

Abel  2  Reg.  Inf.  u.  21  Cornet  R.  Sitzingen's  ubertriebene  Angaben 
ttbor  Tilly's  Starke  verdienen  keine  Berucksichtigung ;  er  spricht  allein 
von  46  Cornet  Reiter,  die  Cordova  gebracht  haben  soli.  Heilmann  rechnet 
3  Reg.  Inf.  mit  4000  Mann  u.  22  Comp.  Reiter.  Cornet,  in  diesem 

Punkte  die  beste  Quelle,  bestatigt  die  Zahl  von  3  Infanterie-Regimentern 
(2  deutschen  und  1  spanischen) ,  gibt  aber  die  Starke  der  Reiterei  nicht  an. 

8fi  Aus  der  Veranderung  in  der  Aufstellung  des  badiscben 
Heeres  hat  man  theilweise  dem  Markgrafen  einen  Vorwurf  machen  wollen. 
Er  hatte  wie  Tilly  die  Waffenruhe  urn  die  Mittagshitze  dazu  benutzen 

sollen,  seinen  Truppen  Erholung  und  Erfrischung  zu  gonnen,  statt  sie 
sich  noch  mehr  crmuden  zu  lassen.  Allein  die  Neuaufstellung  erfolgte 
nicht  nur  iiberhaupt  mit  Rucksicht  auf  die  im  Verlaufe  des  Vormittags  zu 
Tage  getretenen  Nachtheile  der  ersten  Aufstellung  (Orth  will  freilich  die 
erste  Aufstellung  der  Geschutze  auf  dem  Biberacher  Wartberg   fur  vor- 
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theilhaftcr  halten,  vgl.  dagegen  Sitzingen);  die  Frontveranderung  war 

auch  keine  freiwillige ,  sie  vollzog  sich  vielmehr  unter  dera  Druck  des 
feindtichen  Artilleriefeuers,  die  dem  badischen  linken  Flngel  hart  zusetzte 

(Sitzingen,  Cornet).  Dies  gilt,  wenn  auch  wahrend  der  Ausfuhrung  der 

neuen  Ordre  die  Geschutze  ruhten.  Im  Lager  Tilly's  hielt  man  die  Be- 
wegung  im  markgraflichen  Heere  far  den  Beginn  des  Ruckzuges  und  griff 
jetzt  erst  mit  neuem  Ernst  an. 

3»  Fritsch  a.  a.  0.  S.  110.  Vnndt  sein  2.  Regiment  zu  Pferdt  ge- 
wesen,  daryber  vnnser  Obrist  alsobalden  dass  Regiment  halb  Linckhs 

wendten:  vnd  die  Picquen  durchgehpn  lassen,  den  rechten  Flflgel  alssdann 

auch  den  Linckhen  Feuer  geben  lassen,  darauf  sie  sich  wieder  gewendt, 

vndt  zuriickhgegangen.  Weiln  nun  vnser  4.  Stuckh,  welche  vnnss  zur 

Linckhen  handt  gestanden,  wie  die  Reutter  vf  vnnss  lossgangen,  von 

vnnsern  Constablen  verlassen  worden,  haben  sich  etlichc  Mussquetierer, 

von  meines  Obristen  Compagnie  dahin  begeben ;  . . .  die  dann  die  Stuckh 

alleweil  geladen,  vnnd  vnder  den  Feindt  Fewer  geben,  so  lang  biss  dess 

Feindts  Pulfer  1st  angangen,   woryber  der  Feindt  in  Confusion  gerathen. 

40  Die  Schlacht  war  fruher,  vor  8  Uhr  zu  Ende;  s.  Anm.  7.  Die 
Zeitbestimmung  9  10  Uhr  passt  auch  nicht  zu  der  Dauer  von  nur  5 

Stunden,  wenn  der  Wiederbeginn  der  eigentlichen  Schlacht  von  2  Uhr  an 
gerechnet  wird.    Daher  ist  der  Strich  der  Worte  fur  den  Druck  berechtigt. 

41  Ueber  die  Ausdehnung  der  Verfolgung  herrscht  zwar  nicht 

*6llige  Uebereinstimmung ;  dass  Tilly's  Armee  den  FlQchtigen  nicht  weiter 
uachsetzte,  erklart  sich  neben  der  Erschdpfung  seiner  Truppen  aus  der 
Rdcksichtnahme  auf  die  Neutralitat  des  nahen  wurttembergischen  Gebietes 

und  aus  dem  Einbruch  der  Nacht.  Das  Unterlassen  der  Verfolgung  macht 

anch  den  verbaltnissmassig  nicht  sehr  bedeutenden  Verlust  an  Gefallenen 

und  Gefangenen  nach  einem  so  hartcn  Eampfe  erklarlich. 
♦»  Siehe  oben  Anm.  20 

41  Den  Mainzer  Vergleich  (Apr.  1621)  hatte  Georg  Friedrich 
nicht  angenommen;  vielmehr  hat  er  anderen  Mitgliedern  der  Union  einen 

Vorwurf  daraus  gemacht,  dass  sie  es  thaten.  (Vgl.  Vierordt  II,  156  ff. 

Hurter  IX,  21r  23  und  Bericht  vom  lf>./25.Apr.  unter  Abth.  Ill  Nr.  53.) 

**  Eine  Nachricht,  die  sich  sonst  nirgends  fiudet. 

5  Gemeint  sind  wohl  Eppingen  und  Sinsheim.  Vgl.  daruber  Anm.  12. 

Ueber  die  Einnahme  Ladenburg's  durch  Mansfeld  vgl.  Heilmann 
S.  134.  Uetterodt  Graf  Mansfeld  S.  432  f.  Schuch  Ladenburg  S.  89  ff. 
(Datum  nberall  falsch.) 

**  Rheingraf  Otto,  der  vierte  Sohn  des  Rheingrafen  Otto  von  Kir- 
^rg  (Schneider  Gesch.  des  Wild-  und  Rheingrafl.  Hauses  etc.  S.  194  f. 

and  204.)  f  1637.  „Ein  tapferer  Haudegen,  aber  ein  Mann  geringen  Ver- 

itandes.**    Vgl.  auch  Anm.  68. 

47  Ueber  der  Herzoge  Wilhelm  und  Bernhard  Betheiligung  an 
to  Feldzuge  s.  R6se  Herz.  Bernhard  I,  93  ff.  und  Anm.  87. 

48  Pfalzgraf  Johann  Friedrich  von  Birkenfeld,  der  altere  Bruder 
Christians,  geb.  1594,  f  1626.  Schannat  Hist,  de  la  maison  Palat.  139. 

Lehmann  Gesch.  d.  Herz.  Zweibr(icken  Tab.  IV.  Ueber  Herzog  Christian 
s.  Anm.  31. 
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49  Prinz  Christof,  geb.  1603,  Georg  Friedrichs  funfter  SohD,  fiel 
bei  der  Belagerung  Ingolstadts  durch  Gustav  Adolf,  von  einer  Kugel  ge- 
troffcn,  in  des  Konigs  Nahe  (20.  Apr.  1632).    Sachs  IV.  499-502. 

50  S.  Anna.  24. 

51  Georg  Friedriehs  Armee,  ihre  Starke  und  Zusammen- 
setzung.  In  keinem  Punkte  herrscht  so  viel  Willkiihr  und  Verwhrung 
bei  den  Angaben;  wir  mussen  desshalb  hier  weiter  ausholen. 

a.  Allgemeines  uber  die  Gesammtstarke.  Die  katholischen  Be- 
richte  halten  sich,  trotz  der  naheliegenden  Tendenz,  den  eigenen  Sieges- 
ruhm  darait  zu  erhdheu,  von  allzu  starker  Cebertreibung  der  feindlichen 
Starke  frei.  Loichiuger  bebauptet  zwar,  die  Armee  des  Markgrafen  sei 
im  Ganzen  starker,  die  Reiterei  namentlich  sei  um  etliche  1000  Mann 
uberlegcn  gewesen ;  fur  die  Gesammtstarke  gibt  er  aber  die  wobl  annahernd 
richtige  Zahl  15000,  fiir  die  Reiterei  allein  4500  (zu  hoch).  Folgende 

Tabelle  enthalt  eine  Zusammenstellung  der  aus  katboliscbem  Lager  stam- 
menden  Angaben: 

Loicbinger       Victoire  Mercure       Acta  Mansf. 
Fussvolk  —  15000  13000*  — 
Reiterei  4500  4000  3000  6000 

Zusammen     15000  19000  16000  — 

Hiezu  kommen  noch  die  beiden  Verzeichnisse  bei  Hurter  und  Heil- 

mann,  in  welchen  es  sich  ubrigens  nicht  um  die  Effectivstarke  des  mark- 
graflichen  Heeres  in  der  Schlacht  von  Wimpfen  handelu  kann,  welcbe 
vielmehr  aus  der  Zeit  vor  Beondigung  der  Werbung  des  Markgrafen  zu 
stammen  scheinen  und  Bericbte  ligistischer  Agenten  uber  die  angeblich 
beabsiclitigte  Zusammensetzung  seines  Heeres  enthalten,  aber  theilweise 
auf  schlechter  Information  beruhen.  In  beiden  Verzeichnissen  ist  denn 

auch  die  Truppenzahl  zu  hoch  angegeben  (Heilmann  12000  Mann  Inf.  u. 
6300  R.,  zus.  18300,  Hurter  15000  M.  Inf.  u.  4000  R.,  zus.  19000). 
Pie  ans  protestantischem  Lager  stammenden  Berichte  enthalten  keine 

Angabe  fiber  die  Gesammtstarke,  sondern  nur  uber  die  Zahl  der  Regi- 
menter  und  Gompagnien.  Das  Fussvolk  wird  dabei  (iberein- 
simrnend  auf  5  Regimenter  angegeben  (Heilbr.  Augenz. ,  Sitzingen,  Orth), 

die  Reiterei  auf  24—30  Cornet.  Orth  erziihlt,  der  Markgraf  s<i  am 
5.  Mai  mit  5  Reg.  Inf.  und  24  Fahnlein  Reiter  durch  Biberach  marschirt. 

Nach  Sitzingen  waren  es  29  Cornet  Reiter.  Er  darf  mit  seiner  auf  detail- 
lirte  Berechnung  gestutzten  Angabe  fiber  die  Truppenstarke  Georg  Frie- 

drichs als  classischer  Zeuge  gelten;  eine  zu  hohe  Ziffer  hatte  er  bei 
seinem  Bestreben ,  die  Niederlage  vornehralich  durch  die  feindliche  Ueber- 
macht  zu  erklaren,  fiir  die  markgrafliche  Regimenter-  und  Fahnleinzahl 
nicht  genannt.  Als  sicher  kann  demnach  gelten,  dass  die  Zahl  der 

Infanterie-Regimenter  f tin f  betrug,  die  der  Reiterfahnlein  dreissig 
nicht  uberstieg.  Zu  diesen  Ziflfern  stimmt  auch  die  Annahme  einer  un- 
gefahren  Gesammtstarke  des  markgriiflichen  Heeres  vou  (aber  hochstensj 
15000  Mann. 

*  Nicht  30,000,  wie  unter  Abth.  I  Nr.  12  irrthiimlich  gesagt  ist. 
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b.  Nachweis  uber  die  Zusammensetzung  der  Arraee  Georg 
Friedrichs.  Die  neueren  Bearbeiter  sind  durch  eine  der  altesten  secun- 

daren  Quellen ,  durch  Bellus,  irre  gefQhrt  worden ,  der  aus  den  5  Reg. 
Inf.  des  Heilbronner  Augenzeugen ,  dessen  Bericbt  ihm  als  Vorlage  diente, 
acht  machte.  Ks  kann  dahin  ge>tellt  bleiben,  ob  ea  sich  nur  urn  einen 
Druckfehler  handelt ,  der  dann  eben  von  der  ersten  Auflage  in  die  anderen, 

und  von  Bellas  z.  B.  in  Aless.  de  Noris  uberging,  oder  urn  eine  willktihr- 
liche  Abweichung  des  Bellus  von  seiner  Quelle.  Falsch  ist  die  abweichende 
Angabe  jedenfalls.  L  e  i  c  h  1 1  e  n  hat  die  8  Regimenter  des  Bellus  adoptirt, 
La  Roche  und  Schreiber  haben  sie  wieder  auf  6  reducirt.  La  Roche 

ware  sicher  auf  die  richtige  Zahl  5  zuruckgekommen ,  hatte  er  nicht 
Leichtlens  4  badische  Landwehr-Regimenter  und  1  Ptalzer  Regiment  als 
urkundlich  gesicherte  Bestandtheile  des  markgraflichen  Heeres  festhalten 
zu  mussen  gcglaubt;  aus  den  ihm  selbst  vorliegenden  Akten  aber  wusste 
La  Roche,  dass  Herzog  Wilhelm  von  Sachsen  ein  Regiment  Fussvolk 
dem  Markgrafen  zugeffthrt  hat.  Wer  das  betreffende  Capitel  bei  Leichtlen 
(a.  a.  0.  S.  57  ff. ,  155  ff.)  aufschlagt,  ist  allerdings  versucht  zu  glauben, 
das  Alles  stehe  so  in  den  alten  Kriegsakten  und  sei  urkundlich  bcwiesen. 
Allein  in  der  That  ist  das  gauze  Capitel  S.  155  ff.  nichts  weiter  uls  eine 
willkuhrliche  Combination  aus  theils  richtigen,  theils  falsch  en  Nachrichten 

gedruckter  Chroniken ;  selbst  Deimling-Posselt  gelten  dabei  als  historische 
Quelle;  und  was  den  Akten  entnommen  ist,  gehort  theils  in  die  Zeit  vor, 
theils  nach  der  Schlacht  von  Wimpfen.  Wir  haben  schon  oben  (Anm.  24) 
gesehen,  dass  der  angebliche  Oberst  des  Pfalzer  Regiments  in  der 
Schlacht  von  Wimpfen,  Waldmannshausen,  an  dem  Schlachttage  vor 
Ladenburg  stand,  und  dass,  wenn  iiberhaupt  ein  Regiment  Mansfeldischer 

Infanterie  in  Georg  Friedrichs  Armee  war,  dieses  nur  das  Goldstein'sche 
sein  konnte.  In  dieser  Weise  geht  es  aber  weiter:  abgesehen  von  kleineren 

Verstossen  (Prinz  Christof  war  nicht  16,  sondern  19  Jahre  alt,  Rhein- 
graf  Otto  fehlt  ganz ,  sein  Bruder  hiess  nicht  Johann  Casimir,  sondern 
Joh.  Friedrich),  werden  den  Regimentern  nach  Belieben  Commandanten 
gegeben,  bios  weil  ihre  Namen  um  1620  als  Befehlshaber  badischer 

Landwehr- Regimenter  vorkommen  sollen  (Bertram  und  SUirzel  von  Buch- 
heim).  Oberstlieutenant  Bertram  ist  aber  ohne  Zweifel  am  Schlachttag  ira 
Geh.  Rath  zu  Durlach  gesessen  (Schreiben  des  Markgrafen  Friedrich  V. 

vom  8.  Mai.  Abth.  Ill  Nr.  88).  Das  tapfere  Regiment  „Schwabenu  des 
Herzogs  Magnus  halt  vor  der  Kritik  auch  nicht  Stand;  Herzog  Magnus 
hatte  so  wenig  ein  ausgehobenes  Regiment  Wlirttemberger  mit  gebracht, 

als  der  Markgraf  selbst  badische  Landwehr-Regimenter  in  seinem  Heer 
zahlte.  Die  Truppen  des  Prinzen  Magnus  waren  vielmehr  geworben, 
und  zwar  zum  Theil  am  Mittelrhein  (s.  erstes  Schreiben  im  Verlauf  und 
Anm.  15),  zum  Theil  in  der  Schweiz  (Sitzingen);  der  Passus  bei  Leichtlen 

aber  den  Ueldentod  des  Prinzen  stammt  aber  aus  —  Posselt's  Rede 
( S.  16).  Mit  Oberst  Helmstatt  kommt  Leichtlen  in  Verlegenheit ,  obgleich 
er  in  den  Akten  den  Nachweis  fand ,  dass  der  Oberst  Pleikart  noch  nach 
tier  Schlacht  in  des  Markgrafen  Diensten  stand.  (Note  zu  S.  156  oben 

und  Anm.  unten.)  Wie  weit  die  Darstellung  Leichtlen's  uber  den  Stand 
der  badischen  Landwehr  im  17.  Jahrhundert  im  Allgeraeinen  (S.  57 ff.) 
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richtig  sein  mag ,  ist  hier  nicht  zu  eiortern.  Leichtlen  selbst  war  offenbar 

der  Ansicht,  dass  die  Landwehr-Regimenter  Unter-Baden ,  Ober-Baden, 
Hachberg  und  Rdtteln  1622  mit  dera  Markgrafen  Georg  Friedrich  zu 

Felde  zogen,  dass  zu  dem  Regiment  Unter-Baden  (S.  58)  Pforzheim  Stadt 
und  Land  3  Corapagnieen  stellten,  und  dass  mit  Hilfe  des  Reiterfahuleins 

(S  59)  sich  die  400  Pforzheimer  doch  noch  retten  lassen.  Schon  Lott- 
hammer  (Coste  a.  a.  0.  S.  31)  hat  ganz  richtig  erkaunt,  dass  Markgraf 
Georg  Friedrich  nach  seiner  Abdication  gar  kein  Recht  mehr  gehabt 
hatte,  einen  Pforzheimer  Burger  aufzubieten.  Alio  die  scharfsiunigen 
Untersuchungen  und  Berechnungen ,  mit  deren  Hilfe  man  doch  immer 

noch  400  oder  300  Pforzheimer  in  irgend  einem  Truppentheil  des  Mark- 
grafen unterbringen  wollte;  alle  die  kunstliohen  Versuche,  die  man  An- 

gesichts  dtr  Unmoglichkeit  gemacht  hat,  dass  sie  die  Leibgarde  gebildet 
habm  sollten ,  oder  dass  ihr  kleines  Hiiuflein  allein  das  andriugende  feind- 
liche  Heer  hatte  mit  Erfolg  aufhalteu  konnen,  ihre  angebliche  Ileidenthat 
wenigstens  auf  ein  ganzes  Regiment  uberzutragen  und  die  Pforzheimer  selbst 

diesera  einzureihen  —  Alles  hatte  man  sich  ersparen  kflnnen,  hiitte  man 

Sitzingen's  Broschure  gekaunt  oder  beachtet,  an  Lotthammers  naheliegeuden 
Kinwurf  gedacht  und  die  Heilbrouner  Akten  (die  La  Roche  iu  Handen 

hatte)  der  Durchsicht  unterzogen,  statt  uur  den  darin  enthaltenen  Orth'- 
schen  Bericht  zu  beniitzen.  Georg  Friedrichs  Heer  hat  ganz  und 
gar  aus  geworbenen  Truppeu  bcstanden,  auch  nicht  theilweise 

nur  aus  aufgcbotenen  badischen  Landwehr-Regimeutem.  lm  Lande  selbst 
ausgehobene  Truppen  konnen  auch  nur  im  Lande  selbst  als  Besatzung 
der  befestigten  Platze  zuruckgeblieben  sein.  Dahcr  weiss  auch  das 
Schreiben  aus  Freiburg  vom  11.  Mai  (Abth.  HI  Nr.  100)  nur  von  Fuhr- 
leuten  zu  berich ten,  die  ins  badische  Oberland  heimkehrten,  nicht  auch 
von  Soldaten.  Pruft  man  die  Fragc  genauer,  welche  Truppentheile  denn 
nicht  aus  geworbenen  Soldaten  bestandeu  habeu  sollten,  so  fallen  bei 
der  Infanterie  alsbald  3  Regiinenter  (Herz.  Wilhelm,  Herz.  Magnus 
und  Goldstein)  weg.  Die  beiden  Regimenter  der  Herzoge  von  Sachsen 
und  Wurttemberg  waren  unbestreitbar  fiir  den  Markgrafen  ausserhalb  des 

Landes  geworben  ~(s.  Anm.  15.  47.  Abth.  I  Nr.  71  und  Abth.  HI).  Bei 

Goldstein's  Regiment  kann  es  nur  uueutschieden  bleiben,  ob  es  von  dem 
Obersten  erst  fiir  Georg  Friedrich  geworben  wurde,  oder  ob  es  Mansfeld 
gehdrte  und  von  diesem  zeitweise  an  den  Markgrafen  uberlassen  worden 

ist  (Anm.  24).  Dass  Goldstein  einzig  und  allein  aus  Mansleld's  Dienst  in 
den  Georg  Friedrichs  ubergetreten  ware,  urn  nur  das  Commando  eines 

schon  fertig  dastehenden ,  vom  Markgrafen  selbst  zuvor  aufgestellten  Regi- 
ments zu  iibernehmen,  ist  nicht  denkbar.  Goldstein  hat  vielmehr  ein 

Regiment  zu  Fuss  und  8  Fahnlein  Reiter  dem  Markgrafen  zugefuhrt. 
Nur  bei  zwei  Regimentern  konnten  also  noch  Zweifel  Platz  greifen,  ob 
man  es  hier  nicht  doch  mit  ausgehobeuen  badischen  Soldaten  zu  thun 
habe,  in  erster  Linie  bei  dem  Regiment,  welches  Prinz  Karl  selbst 
fiihrte.  Allein  auch  der  Markgraf  selbst  hat  Truppen  geworben,  nicht 
bios  Auderc  in  seinem  Auftrage  die  Werbetrommel  rflhren  lasseu  (Corresp. 
mit  Krzherz.  Leopold  und  Zeitung  vom  13.  Mai);  die  Schweizcr.  die 
ihren   Weg   durch    Vorderosterreich    nach    der   Markgrafschaft   nahmen, 
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gebflrten  ohne  Zweifel  zu  dem  Bdcklin'schen  Regiment,  dessen  Commando 
Prinz  Karl  beim  Ausmarsch  erhielt.  In  dem  Heilmann'schen  Verzeichniss 
ist  ein  Oberst  Bockel  mit  1000  Mann  zu  Fuss  aufgefuhrt;  das  ist  wohl 

Niemand  anders  als  Bficklin,  der  in  der  Schlacht  die  Artillerie  comman- 
dirte,  wahrend  den  Befehl  iiber  sein  Regiment  Prinz  Karl  ubernahm. 

Wie  steht  es  aber  mit  Helmstatt' s  (mit  dem  weissen)  Regiment?  Auch 
dieses  ist  geworben  worden,  wie  aus  seines  Obersten  Schreiben  an  die 
Stadt  Heilbronn  (Abth.  Ill  Nr.  16)  hervorgebt.  Bei  der  Reiterei  ist  die 
Sacblage  noch  viel  klarer;  aberblickt  man  die  Liste  der  F&hnlein,  so 
konnte  hdchstens  die  darin  aufgezahlte  markgrafliche  Leibgarde  und  das 
Tom  Pnnzen  Cbristof  gefuhrte  Fahulein  dem  hartuackigen  Glauben  an 

die  400  Pforzheimer  einen  neuen  Rettungsanker  bieteu ;  die  ubrigen  Fahn- 
lein  waren  unzweifelhaft  von  ihren  Fuhrern  fur  den  Markgrafen  geworben, 
bzw.  von  Mansfeld  ihm  uberlassen  (StreiflF). 

c.  Die  einzelnen  Regimenter  und  ihre  Starke: 
Infanterie: 

Sitzingen Ileilmann Hurter 

1.  Markgr.  Karl 1 

Reg 

,  =  10  Fahnl. 3000 

1000* 
2.  Herz.  Magnus 1 n 

=     8 
» 2000 3000 

3.  Herz.  Wilhelm 1 n 

=  10 
n 3000 — 

4.  Ob.  Helmstatt 1 n 

=    6 
n 3000 

6000  b 
5.  Goldstein 1 n 

=  10 
n 2000 1000 

(Graf  Lflwenstein) — » -- n 2000 — 

(Oberst  Heid) — r> — n 
— 1000 

5  Res   =  44  Fahnl.  15000  M.°  12000  M. 

Es  ist  schon  obeu  bemerkt  worden,  dass  die  Verzeichnisse  bei  Heil- 
mann  und  Hurter  nicht  die  Effectivstarke  der  Armee  Georg  Friedrichs 

bei  Wimpfen  feststelleu  k6nnen.  Eine  Vergleichung  mit  Sitzingen's  Liste 
zeigt  auf  den  ersten  Blick  ihre  Ungenauigkeit  und  den  unbedingten  Vor- 

zug,  den  Sitzingen's  Angaben  verdienen.  Leider  feh It  bei  diesem  die 
Kopfzahl  der  Mannscbaft  in  den  Fahulein  und  den  Regimentern.d  Die 
normale  Starke  von  10  Fahnlein  (Bad.  Milit.  Almanach  II,  117)  batten 
3  Regimenter  erreicht;  3000  Mann  stark  sind  aber  audi  diese  ohne 
Zweifel  nicht  gewesen;  denn  Sitzingen  klagt  wiederholt  daruber,  die 
Truppen  seien  nicht  complet  gewesen.  Rechnet  man  fur  die  Starke  des 
Fahnleins  250  Mann ,  so  hatte  die  markgrafliche  Infanterie  11 ,000  Mann 
betragen. 

»  Diese  1000  Manu  fuhrt  das  Hurter'sche  Verzeichniss  (IX,  101) 
nicht  uuter  dem  Markgr.  Karl,  welcher  (lberhaupt  nicht  genannt  ist, 

sondern  unter  Oberst  Bokel  (Bocklin?  siehe  oben)  auf.  —  b  Hurter 
zahlt  zwei  Regimenter  unter  Helmstatt.  —  c  Heilmann  S.  124  bat 
auistrdem  noch  zwei  weitere  Regimenter  zu  Fuss  mit  6000  Mann.  — 

d  Leichtlen's  Zahlen  (fiir  Helmstatt's  Regiment  3000,  wahrend  dieses 
gerade  das  schwacbste  war  und  nur  6  Fahnlein  zahlte,  fiir  das  des  Prinzen 

Karl  2000,  das  des  Herz.  Magnus  1500)  lassen  wir  ganz  ausser  Spiel. 
Aus  welcher  Quelle  sie  stammen,  konnten  wir  nicht  constatiren. 
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Reiterei: Sitzingen Heilmann Hurter 
1.  Herz.  Wilhelm 4 

Co  nip. 
1000 1000 

2.  Die  Birkenfelder 2 n — 1000 

3.  Rhcingraf  Otto 1 n 1000 1000 
4.  Prinz  Christof 1 n — — 
5.  Graf  Erbach 1 n — — 

6.  Lutzelbg.  u.  Klettenbg. o 
n 

— — 

7.  Herz.  Magnus 5 

r> 

500 
800 8.  Goldstein 3 n 500 500 

9.  Streiff 
10 

n 
— — 

10.  Franzosen 4 n — — 

(Georg  v.  Fleckenstein) — n 
1000 1000 

(Oberst  Carpezan) — 

?i 

— 
1000 

33  Comp.  4000  M.      6300  M. 
Heilmann  hat  ausserdem  noch  weitere  1000  Reiter  dcs  Herzogs  Maguus 

unter  Kraft  von  Hohculohe.  Streiff  fehlt  bei  Heilmann  uud  Hurter, 
dagegen  nennt  Heilmann  dafur  einen anderen  Mansfelder  Oberst,  Carpezan. 
Wir  halten  uns  auch  hier  an  Sitzingeu.  Dieser  rechnet  bei  seinen  33  Com- 
pagnieen  die  Leibgarde  des  Rheingrafen  mit,  wahrend  er  die  beiden  Comp. 
markgrafiicher  Leibgarde  nicht  mitzahlt.  Bei  der  Musterung  des  24.  Apr. 
waren  von  den  33  Comp.  23  (oder  19)  zugegen ;  die  10  Comp.  des  Oberst 

Streiff  (und  vielleicht  auch  die  4  franzfls.  Comp.)  kamen  erst  bei  Schwai- 
gcrn  zum  markgraflichen  Heere.  Dagegen  waren  unterwegs  (z.  B.  in  Sins- 
heim  als  Besatzung)  4  Comp.  zurttckgelassen  worden,  so  dass  an  der 
Schlacht  von  Wimpfen  29  Comp.  Reiter  theilgenommen  hatten.  Ob 
Fleckenstein  noch  vor  der  Schlacht  Verstarkung  gebracht  hat,  bleibt 
unsicher.  Wenn  dies  der  Fall  war,  so  scheint  diese  unter  die  anderen 

Compagnieen  vertheilt  worden  zu  sein  und  nicht  als  selbstandige  Ab- 
theilung  gefochten  zu  haben.  Dass  die  Reiterfahnlein  nicht  complet  waren, 
versichert  Sitzingen  wiederholt.  Doch  fibertreibt  er  auch  in  diesem  Stuck, 
wenn  er  die  durchschnittliche  Starke  der  Corapagnie  nicht  holier  als  auf 
40  Pferde  gerechuet  wissen  will.  Nimmt  man  aber  auch  mehr  als  die 
doppelte  Durchschnittszahl  an,  so  kann  die  Reiterei  des  Markgrafen 
einschliesslich  der  Mansfelder  doch  nicht  fiber  3000  Mann  betragen  haben. 

Fu88Volk  uud  Reiterei  zusammen  hat  demnach  schwerlich 

fiber  14,000,  das  ganze  streitbare  Heer  keinesfalls  mehr  als 

15,000  Mann  betragen. 
*2  1st  sonst  nirgends  erwahnt,  ich  weiss  daher  den  Namen  des  Dorfes 

nicht  zu  bestimmen. 

51  Tilly  hatte  demnach  seinen  Rfickzng  statt  durch  das  Angelbachthal, 
durch  das  Katzbachthal,  sttdlich  von  der  markgraflichen  Armee,  ge- 
nommen.    S.  auch  Anm.  20. 

*»  Vermuthlich  ist  Windtsen  in  Frits ch's  Tagbuch  (a.  a.  0.  S.  109) 
eiu  Lesefehler  oder  Druckfehler  fur  Sinzeu,  Sinsheiin.  Fritsch  gibt 

ubrigens  die  dort  zuriickgelassene  Besatzung  uur  auf  300  Mann  an ;  sie 
sei  aus  Mannschaft  von  alien  Regimentern  zusammengesetzt,  uud  das 

Commando  dem  Obristwachtmeister  Luug  vom  Regiment  Hassling  fiber- 
trageu  gewesen.    Ueber  die  Einuahme  von  Sinsbeim  s.  Anm.  12. 
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55  Georg  Friedrich's  Marsch  vom  24.  April  bis  5.  Mai.  Am 
24.  Apr.  Masterung  bei  Knielingen;  Abends  Marsch  bis  Rinklingen  — 
Bretten  (Sachs  IV,  424  Stafforth).  26./26.  Apr.  Bivouac.  26.  Apr.  Steins- 
berg—  Hilsbach— Waldangelloch.  27.  Bei  Waldangelloch.  28.  Einnahme 

von  Waldangelloch  (s.  auch  Schilt's  Schreiben);  Verfolgung  der  flilchtigen 
Ligisten.  29.  Sinsheim,  Zusammentreffen  mit  Mansfeld  und  Kurfurst 

Friedrich.  30.  Apr.  oder  1.  Mai  (Abel  gegen  Sitzingen)  Abzug  der  Sins- 
heimer  Garnison.  Abends  marschirt  man  bis  Ehrstadt.  1—2.  Mai  Rast- 
tagc  wegen  schlechten  Wetters.  Begegnung  des  Markgrafen  mit  Mansfeld 
in  Schwaigern  ?  3.  Mai  Gemmingen  ?  Der  Markgraf  selbst  in  Schwaigern 

(H.  A.).  4.-5.  Mai  Schwaigern.  5.  Mai.  Von  da  ubcr  Kirchhausen— 
Biberach  auf  das  Schlachtfeld. 

56  Mansfeld's  Trennung  von  Georg  Friedrich.  a.  Tag  der 
Trennung.  Falsch  sind,  wie  schon  oben  bemerkt,  die  Angaben  uber  den 
Tag  der  Eroberung  Ladenburgs  (in  der  Kegel  3.  Mai).    Moglich  ware  der 
3.  Mai  nur  unter  der  Voraussetzung,  dass  die  Trennung  der  beiden  Heere 
alsbald  schon  nach  der  Schlacht  von  Wiesloch  erfolgt  wiire,  wie  dies  in 
der  Regel  stillschweigend  angenommen  wird.  Allein  dem  ist  nicht  so.  Es 
fand  vielmehr  eine  doppelte  Begegnung  der  beiden  Feldherren  und  ihrer 
Heere  statt,  am  29.  oder  30.  April  bei  Sinsheim  und  zwischen  dem  2.  und 
4.  Mai  bei  Schwaigern.  Am  1.  Mai  war  Mansfeld  in  Steinsfurth 

(Abth.  III.  Kr.  65),  er  hofft  am  2.  in  der  Nahe  von  Heilbronn  anzu- 
langen.  Am  2.  Mai  sendet  denn  aueh  die  Stadt  Heilbronn  den  fttr  den 
Unterhalt  seiner  Armee   verlangten   Proviaut  nach   Schwaigern.     Am 
3.  Mai  ist  ein  Proviantlieutenant  wiederholt  in  Heilbronn  (H.  A.  I.  129. 

131.).  Von  Schwaigern  ist  noch  am  4.  Mai  ein  Schreiben  des  Mansfeld'- 
schen  Obersten  Heinrich  Peblis  an  die  Stadt  Heilbronn  datirt  (H.  A.  I. 
132.  II.  660).  Vor  dem  2.  Mai  kann  Mansfeld  also  nicht  von  Schwaigern 
abmarschirt  sein,  und  Allem  nach  ist  Sitzingens  Angabe  ganz  richtig,  sein 
Aufbruch   nach  Norden  sei   erst  am  4.  Mai   erfolgt;  jedenfalls   war   am 

4.  Mai  noch  ein  Theil  der  Armee  Mansfelds  in  Schwaigern,  wenn  viel- 
leicht  auch  andere  Theile  einen  oder  zwei  Tage  friiher  abmarschirt 
waren.  Vierordt  (II.  166)  nennt  fur  die  Eroberung  Ladenburgs  den 
8.  Mai.  Dies  kann  richtig  sein ;  am  9.  Mai  bricht  Tilly  mit  seiner  Armee 
von  Wimpfen  auf,  urn  Ladenburg  zu  entsetzen,  von  dessen  Einnahme  er 

noch  keine  Nachricht  hatte.  —  b.  Ursachen  der  Trennung.  Man  ist 
hicr  nur  auf  Vermuthungen  angewiesen,  da  die  Akten  und  Chroniken 
daruber  nichts  wissen,  htfchstens,  wie  Frits ch  (a.  a.  0.  S.  111.),  eine 

allgemeine  Andeutung  („  we  gen  des  Commando")  machen.  Die  Abanderung 
des  ursprtinglichen  Operationsplanes  war  um  so  auffallender,  da  sie  so 
pldtzlich  beschlossen  und  ausgefuhrt  wurde.  Auch  wenn  man  annimrat, 
dass  die  beiden  Heerfuhrer  schon  am  2.  Mai  unterwegs  zusammenkamen, 

und  dass  die  Verhandlungen  bis  zum  4.  Mai  dauerten,  so  ist  ein  so  folgen- 
schwerer  Schritt  doch  noch  zu  rasch  geschehen.  Schon  vor  der  Begegnung 

war  gemeinsames  Operiren  gegen  Tilly  beabsichtigt ,  und  der  Feldzugs- 
plan  war  schon  am  29.  April  in  Bruchsal  im  Allgemeinen  festgestellt. 

(Abth.  IU  Nr.  63).  Und  kaum  war  die  in  Aussicht  genommene  Ver- 
einigung  der  Heere  in  der  Nahe  von  Heilbronn  erfolgt,   so  entschliesst 
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man  sicb  doch  noch,  fast  Angesichts  dtr  feindlichen  Armee,  zur  Trennung 
der  Streitkrafte.    Strategische  Grunde  kimnen  allein  oder  ttberhaupt  nicht 
dabei  massgebend  gewesen  sein.    Mansfeld  wird  bei  seinem  Marsch  gegen 

den  Norden  die  Absicht  zugeschrieben ,   Cordova's  Vereinigung  mit  Tilly 
zu  verhindern.    Es   ist   moglich,   dass  er  wie  Georg  Friedrich  Cordova 

noch  nicht  so  nahe  glaubten,   und  mit  in  Mansfeld's  Plane   lag  es  ohne- 
Zweifel,   Cordova  aufzuhalten     Aber  das  ist  noch  kein  genugender  Er 
klarungsgrund   fur  die  Trennung  von   Georg  Friedrich.    Das  vereinigte 

Heer  Mansfeld's  und  Georg  Friedrichs  ware  Tilly's  und  Cordova's  Streit 
kriiften  weit   imebr  als  um  das  Doppelte)   uberlegen  gewesen,   und  man 

hatte  also  die  noch  nicht  einnial  so  bald  erwartete  Vereinigung  Cordova's 
mit  Tilly  immerhin  sich  ruhig  vollziehen  lassen   und  dennoch  auf  einen 

sicheren  Sieg  rechnen  kdnnen.    Irgend  welche   zufallige  Grunde  per- 
sonlicher  Natur  scheineu  also   allerdings   bei  der  Trennung   in   erster 
Linie   eiue  Rolle  gespielt  zu  haben.    Neben  der  gegenseitigen  Eifersucht 
wegen   des  Vorrangs   im   Commando   (s.   darttber   besonders   Uetterodt 

Mansfeld   S.  429.     Uetterodt's    Darstellung   leidet   aber  an   einer   Menge 
Unrichtigkeiteu  und  Ungenauigkeiten ,  so  behauptet  er  auch  ohne  Weiteres, 

eine  Zusammenkunft  Mansfeld's  mit  dem  Markgrafen  habe  gar  nicht  statt- 
gefunden),   glaubt   man   beim  Markgrafen   an   Misstrauen   und  Abneigung 

gegen  Mansfeld's  Person,   unlautere  Politik  und  Kriegfuhrung  annehmen 
zu  sollen:  Misstrauen  gegen  den  Schwestersohn  der  Maria  von  Eiken,  des 

Markgrafen  Eduard  Fortnnat  Wittwe,  mit  ihren  unermudlichen  Machi- 

nationen  fiir  ihren  Sohn  Wilhelm ;  Widerwiilen  gegen  Mansfeld's  schonungs- 
loses  Auftreten  gegen  Feind  und  Freund   (man  denke  an  die  Einnahme 
von  Eppingen;   auch  in  den  linksrheinischen  Besitzungen  Wurttembergs 

und   in   der  Markgrafschaft  Baden   selbst   scheinen  Mansfeld's   Schaaren 
schlimm  gehaust  zn  haben;  Abth.  Ill  Nr.  14  u.  St.  A.  100  Nr.  73,  Mark- 
graf  Friedrich  an  den  Kurf.   von  Sachsen).     Dass   an   dem   von  Herzog 
Maximilian   in   seiner   Correspondeuz    einmal    erwahnten   Geriicht    etwas 
Wahres  gewesen  sein  sollte,  Mansfeld  habe  eine  Tochter  des  Markgrafen 
zur  Frati  begehrt,  ist  doch  zweifelhaft.    (Die  Prinzessin  Sibylla  Magdalena 
war  damals  17  Jahre  alt).    Zu  einem  B ruche  zwischen  Georg  Friedrich 
und  Mansfeld  ist  es  Allem  nach  in  Schwaigern  gekommen,  allerdiugs  zu 
keinem  volligen;   denn  Mansfeld  Hess  beim  markgraflichen  Heere   einen 
Theil   seiner  Reiterei  unter  Oberst  Streiff  zuruck  (Anm.  24),   und    nach 
der  Schlacht  stiess  Georg  Friedrich  mit  seinen  wiedergesammelten  Truppen 
wiederum  zu  Mansfeld. 

57  Der  Dornatwald;  diesen  raeint  wohl  auch  Abel,  wenn  er  yon 
einer  Hohe  berichtet,  welche  die  markgrafliche  Armee  besetzen  wollte, 
die  sie  aber  nicht  mehr  zeitig  erreichen  konnte,  weil  sie  schlecht  gefuhrt 

war.  Die  Vortheile  der  Aufstellung  Tilly's  werden  von  alien  Berichten 
hervorgehobcn 

5S  Sitzingen  selbst  spricht  wiederholt  von  bdsem  Wetter,  auch  andere 
Nachrichten  bcstatigen  die  Annahme,  der  Bdllinger  Bach  sei  in  Folge 
von  langem  Regen  stark  angeschwollen  gewesen. 

**  8.  Anm.  3. 

10  Truppenstarke  Tilly's  und  Cordova's.    Bestimmte  Angaben 
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fiber  die  Zahl  tier  Regimenter  und  iiber  die  Gesammtstarke  fehlen.  Man 
ist  auf  Vermuthungen  angewiesen.  Immerhin  lasst  sich  dabei  Einiges  mit 
Sicherheit  constatiren.  Die  Hauptfrage  bleibt,  ob  Tilly  allein,  oder  ob 
er  und  Cordova  zusammen  6  Reg.  Fussvolk  und  40  Cornet  Reiter  batten. 
Ich  mochte  mich  fur  das  Eretere  entscheideu.  Cordova  allein  hat 

(Anra.  37)  3  Reg.  Infauterie  und  21—24  Cornet  Reiter  gebracht.  Von 

Tilly's  Armee  wird  das  Eingreifen  zweier  Regimenter  im  Verlaufe  der 
Schlacht  ausdrucklich  (bei  Fritsch,  Mercure  u.  A.)  hervorgehoben  (Schmidt 
uud  Bauer).  Das  Regiment  Graf  Erabden  steht  auf  dem  Schlachtplan 
des  Mercure.  Uuter  den  Gefallenen  ist  der  Obristwachtmeister  vom  Regi- 

ment Heimhausen  (Loichinger).  Auf  dem  Ruckzug  von  Wiesloch  war 

in  Sinsheim  (?)  eine  Besatzung  unter  dem  Commando  des  Obristwacht- 
meisters  Lung  vom  Regiment  Hassling  zuruckgelassen  worden  (Fritsch). 
Bei  seinem  Marsch  von  Wimpfen  gegen  I^adenburg  endlich  liess  Tilly 

in  Wimpfen  eineu  Theil  des  Regiments  Mortaigne.  Diese  beiden  Regi- 
menter, Hassling  und  Mortaigne,  konnen  also  ebenfalls  bei  Wimpfen  mit- 

gekampft  haben;  vom  Hassling'schen ,  (lessen  Naraen  ich  sonst  in  der 
Zeit  nicht  finde,  weiss  ich  freilich  nicht,  ob  es  ein  Infanterie-Regiment 
war.  War  dies  der  Fall ,  so  zahlte  Tilly  selbst  bei  Wimpfen  6  Regimenter 
Fussvolk,  die  3  von  Cordova  nicht  mitgerechuet.  Unter  der  Reiterei 

Tilly's  war  wohl  das  Wurzburg'sche  Regiment  Herzelles,  das,  wie 
oben  bemerkt,  schou  vor  der  Schlacht  in  der  Gegeud  gelegen,  dessen 
Oberst% selbst  aber  bei  Wiesloch  in  Gefangenschaft  gerathen  war;  sodann 
das  Regiment  L indie  (Lindlo);  Lindle  hatte  von  Ndrdlingen  her  Tilly 
Verstarkung  zugefiihrt  (Abth.  IU  Nr.  35).  Sitzingen  rechnet  fur  die  ver- 
einigte  ligistisch-spanische  Armee  120  Cornet  Reiter  zusammen,  wovon 
Cordova  allein  46  mitgebracht  haben,  und  unter  denen  uoch  16  am  Schlackt- 
tag  selbst  eingetroffene  Cornet  Croaten  gewesen  sein  sollten.  Ueber  solche 
Uebertreibung  ist  kein  Wort  zu  verlieren.  Der  Zweck  davon  ist  ja  nur 
der,  eine  bedeutende  (eine  vierfache  kame  so  bei  der  Reiterei  allerdings 
heraus)  Ueberlegenheit  des  Feindes  nachzuweisen.  Die  beiderseitigen 
Armeen  sind  sich  aber  Allem  nach  an  Truppenstarke  annahernd 
glcich  gekommen,  wenn  auch  Tilly  und  Cordova  etwas  starker  gewesen 
sein  roogen,  als  Georg  Friedrich.  Diese  Behauptung  steht  mit  der  An- 
oahme  nicht  im  Widerspruch ,  dass  Tilly  allein  6  Reg.  Fussvolk  und  an 
40  Cornet  Reiter,  Cordova  3  Reg.  Inf.  und  21—24  Cornet  Reiter  gehabt 
babe.  Die  grossere,  fast  doppelte  Zahl  Regimenter  und  Fahnlein  bedingt 
noch  keine  Ueberlegenheit  der  Streitkrafte  im  Ganzen.  Tilly  kam  aus  der 
Schlacht  von  Wieslot  h  mit  nicht  unerheblichen  Verlusten  an  Mannschaft, 
Cordova  hatte  anstrengende  Eilmarsche  zurttckgelegt.  Des  Markgrafen 
Heer  war  neu  geworben  und  wohl  ausgerustet,  wie  es  denn  die  allge- 
meine  Bewunderung  erregte.  Uebrigens  lasst  sich  die  Frage  nach  der 
Starke  und  Zusammensetzung  des  ligistisch-spanischen  Heeres  eben  vorerst 
noch  nicht  definitiv  entscheiden. 

61  S.  Anm.  18. 

'2  S.  Volmerodt's  Bericht  Abth.  II.  A. 
63  S.  Anm.  50. 

Markgraf  Georg  Friedrich  selbst  hatte,  wie  aus  einem  Schreiben 

•  * 

^teL. DJgitized  by  VjQOQIC 



444 

vom  13.  Mai  an  den  Markgrafen  von  Brandenburg  hervorgeht,  nicht  die 
bestimmte  Abaicht,  Tilly  eine  Schlacht  zu  liefern,  wollte  sich  namentlich 
zuvor  noch  verschanzen. 

65  Oben  nennt  Sitzingen  Bocklin  General  der  Artillerie,  wie  er 
denn  auch  sonst  so  bezeichnet  wird.  Dass  zwei  Bdcklin  in  der  Schlacht 

waren ,  oder  dass  der  eine  die  doppelte  Charge  eines  Generals  der  Infanterie 
und  der  Artillerie  bekleidet  hatte,  ist  kaum  anzunehmen.  Es  liegt  hier  also 

ein  Irrthum  vor.  Bocklin  soil  Claus  geheissen  haben;  auf  der  Stamm- 
tafel  der  Bdcklin  von  Bocklinsau  (Karlsruhe  1856)  finde  ich  um  diese 
Zeit  einen  Claus  Friedrich  von  Bdcklin.  Die  Familie  vou  Bocklin  ist  im 

Besitze  eines  Bildes  (Kniestuck),  das  Claus  in  Eisenriistung,  mit  Wunden 
im  Gesicht  darstellt.  Es  hangt  im  Schlosse  zu  Rust  (BA.  Ettenheim). 
Nach  dem  Mercure  sollte  auch  Bdcklin  gefallen  sein,  wahrend  er  nur 
verwundet  wurde. 

66  S.  Anm.  10. 

67  S.  das  Protokoll  vom  18.  Mai  unter  Abth.  Ill  Nr.  107. 

69  Eine  eigenthumliche  Nachricht  uber  den  Rheiugrafen  Otto  euthalt 
das  Heilbronner  Rathsprotokoll  vom  Nachmittag  des  6.  Mai.  Der  Rath 
scheint  an  diesem  Tage  so  zu  sagen  permanent  gewesen  zu  sein.  Der 
erste  Eintrag  uber  den  Verlauf  der  Nachmittagssitzung  berichtet  nun  uber 
ein  Gesuch  des  Rheingrafen  Otto,  der  durch  seinen  Herrn  Secretarium 

begehren  lasst,  ihm,  da  er  sich  nicht  recht  wohl  befinde  und  etwas  un- 
passlich  ware,  zu  verwilligen,  dass  er  sich  eine  Zeit  lang  in  Heilbronn 
aufhalte,  bis  er  seine  Gesundheit  wieder  erlangt  habe  (H.  A.  I.  167  b). 
Leider  ist  keine  Stunde  genannt.  Es  muss  auch  unentschieden  bleiben, 
ob  der  Rheingraf  selbst  schon  das  Schlachtfeld  verlassen  und  seiuen 
Secretar  nur  vorausgeschickt  hatte,  oder  ob  er  nur  in  vorsorglicher 
Weise,  als  der  Ausgang  der  Schlacht  sich  noch  uicht  voraussehen  Hess, 
in  Heilbronn  fur  alle  Falle  aufragen  Hess,  wahrend  er  selbst  noch  trotz 
seines  iibeln  Befiudens  weiter  kampfte.    Ueber  Otto  s.  auch  Anm.  46. 

69  Eine  Notiz  des  Heilbronner  Augenzeugen  hat  Veranlassung  ge- 
geben,  dass  dem  Obersten  Pleikart  von  Helmstatt  mit  seinem  weisseu 

Regiment  der  Ehrenplatz  zugesprochen  wurde,  den  man  fQr  den  Burger- 
mei8ter  Deimling  und  seine  400  Pforzheimer  nicht  mehr  retten  konnte* 
Don  Btirgermeister  Deimling  Hess  man  nothgedrungen  ganz  fallen;  dass 

die  400  Pforzheimer  allein  das  siegreiche  ligistisch-spanische  Heer  nicht 
aufhalten  konnten,  musste  man  einsehen.  Ein  ganzes  Regiment  war  dazu 
schon  eher  im  Stande;  der  Heilbronner  Augenzeuge  nennt  ausdrGckHch 

das  weisse  Regiment.  Man  braucht  also  die  Pforzheimer  nur  diesem  Regi- 

ment einzureihen,  um  den  „Kern  der  Sage"  doch  noch  festhalten  zu 
konnen.  Allein  Helmstatt  hat,  wie  schon  oben  bemerkt  (Anm.  51 b)  sein 
Regiment  geworben,  es  waren  also  keine  ausgehobenen  Landessohne 
dabei;  und  er  selbst,  der  Oberst,  ist  nicht  gefallen,  wie  ihn  alle  neueren 
Bearbeiter,  mit  Berufung  auf  den  Heilbr.  Augenzeugen  bzw.  das  Theatrum 
Europ.,  den  Heldentod  mit  seinem  Regiment  sterben  lassen.  Mit  seinem 
Regiment  allein  hatte  Helmstatt  auch  gar  nicht  daran  denken  konnen, 
erfolgreichen  Widerstand  zu  leisten.  Es  war  von  Anfang  an  das  schwachste 
im  Heer  und  bestand  nur  aus  6  Compagnieen.    Helmstatt  hatte  abei  davon 
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jedenfalls  noch  eine,  wenn  nicht  raehrerc  Compagnieen  zur  Besetzung  von 

Ober-Eisesheim  abgcben  miissen.  Dort  gerieth  sein  Vetter  Georg  Pliilipp 

von  H.,  Capitan  in  Pleikart's  Regiment,  in  Gefaugenschaft ;  ob  die  anderen 
dort  gefangenen  Capitiine  ebenfalls  Pleikart's  Regiment  angehorten,  ist 
nicht  zu  constatiren.  Pleikart  scheint  aber  entweder  von  Anfang  an  den 
Oberbefehl  uber  das  Fussvolk  gefuhrt  oder  denselben  wahrend  der  Schlacht, 
als  der  Markgraf  und  die  Generale  das  Schlachtfeld  schon  zu  verlassen 
began  nen,  ubernommen,  und  dann  mit  der  Infanterie,  so  weit  diese  noch 
Stand  hielt,  den  Riickzug  gedeckt  zu  haben.  Pleikart  von  H.  mag  so 
allerdings  der  Ruhm  gebiihren,  der  letzte  General  gewesen  zu  sein,  der, 
als  der  Ausgang  nicht  mehr  zweifelhaft  sein  konnte,  das  Fussvolk  nocli 
einmal  um  sich  schaarte  und  sich  Posten  um  Posten  abringen  Hess,  bis 
Alles  verloren  war  und  auch  Helmstatt  mit  den  Seinen  das  Schlachtfeld 

verlassen  musste.  Der  Rubin,  den  Heldentod  gestorben  zu  sein,  kommt 
dabei  nur  einem  Theil  seiner  Soldaten,  ihm  selbst  nicht  zu;  die  Ehre, 

die  Let/ten  auf  dein  Schlachtfeld  gewesen  zu  sein,  der  kleiuen  Be- 
satzung  von  Ober-Eisesheim,  welcbe  sich  aber  gefangen  gab.  Auser  dem 
Heilbr.  Augenzeugen,  dessen  Aussage  ubrigens  nicht  ganz  bestimmt  lautet 
(der  Oberst  Helmstatt  hat  sich  mit  dem  weissen  Regiment  gewehret  bis 
auf  den  letzten  Mann),  und  wahrscheiulich  auf  Grund  dieses  Berichtes, 
erklart  auch  der  Mercure  francois  Helmstatt  fur  gefalbn.  Sein  Voruame 
wird  iiberall  falsch  (Philipp,  Georg  Friedrich,  Georg  Philipp)  angegeben, 
theilweise  wegen  Verweehslung  mit  seinem.  Vetter,  dem  Capitan  Georg 

Philipp  von  II.  Pleikart  von  II.,  geb.  am  20.  Marz  1571,  c.  1595  pfal- 
zischcr  Obermarschall ,  1599  Rath,  erh&lt  1G08  die  Administration  des 
Stifts  Limburg,  tragt  1G12  bei  der  Kronung  des  Kaisers  Matthias  dem 
Kurfiirsteu  Friedrich  das  Schwert  vor  und  wird  vom  Kaiser  zum  Ritter 

geschlagcn,  geht  im  selben  Jahr  mit  einer  pfalzischen  Gcsandtschaft  nach 
England;  1619  unionistiseher  Oberst  und  Generalcommissar ;  begleitet  den 
Kurf.  Friedrich  nach  Prag  als  Obermarschall,  resignirt  1622,  geht  nach 
Strassburg  u.  tritt  dann  als  Oberst  in  des  Markgrafen  Georg  Friedrich  Dienste, 
wirbt  fur  diesen  ein  Regiment  und  nimmt  an  der  Einnahme  von  Sinsheim 

und  der  Schlacht  von  Wimpfen  Theil;  tritt  nach  Entlassung  des  mark- 
graflichen  Heeres  als  Landhofmeister  in  die  Dienste  des  Herzogs  Job. 
Friedrich  von  Wurttemberg  (Bestallung  vom  22.  Oct.  1622).  Am  9.  Sept. 
1622  beschwert  sich  Kurfarst  Maximilian  von  Baiern  beim  Kaiser,  dass 
der  Herzog  den  Durlachischen  Generalcommissar  von  Helmstatt  in  seinen 
Dienst  aufnehme.  Am  12.  Okt.  erfolgt  ein  kaiserlicher  Erlass,  der  dem 
Herzog  vorstellt,  dass  es  sich  mit  seinen  Pflichten  gegen  Kaiser  und 

Reich  nicht  vertrage,  den  Pleikart  von  H.  zu  einem  Landhofmeister  an- 
zunehmen,  welcher  vorher  inDiensten  des  proscribirten  Pfalzgrafen  stand.  Der 
Herzog  antwortet  am  15./25.  Oct.  und  beschwert  sich  uber  das  Misstrauen, 

wozu  er  niemals  Anlass  gegeben.  Den  Pleikart  von  H.  habe  er  zum  Land- 
hofmeister ernannt,  weil  er  seine  guten  Qualitaten  kennc,  derselbe  auch 

der  Augsburg.  Confession  angehflre.  Schon  sogleich  nach  dem  Mainzischen 
Accord  sei  dessen  Ernennung  zum  Landhofmeister  beabsichtigt  gewesen, 
als  Pleikart  sich  aus  pfalzischen  Diensten  begeben,  noch  ehe  er  sich  bei 
Baden    eingelassen;    nur  sei   ihm  damals  die  herzogliche  Resolution  zu 
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spat  eingehandigt  worden.    Der  Herzog  verhoffe,    der  Kaiser  werde  an 
dessen  Anstellung  keinen  Anstoss  nehmen.    Im  Januar  1623  rauss  Pleikart 
aber  doch  die  Bitte  an  den  Herzog  stellen ,  er  moge  sich  seiner  annehmen, 
indem  ihm  die  kaiserliche  Ungnade  sehr  schmerzlich  sei.    Am  8./18.  Marz 
1028  richtet  Helmstatt,  dessen  Guter  confiscirt  werden  sollten,  selbst  eine 
Vertheidigungsschrift  an  den  Kaiser.    Er  habe  der  Pfalz  niemals  zn  Felde 

gedient,  noch  sei  er  bei  dem  bohmischen  Unwesen  zu  den  conciliis  gezogen 
worden.    Er  habe  vielmebr  die  ihm  zu  Ntirnberg  angetrageneu  Dienste 
eines  Marschalls  bei  dem   Hofstaat   und   Generalcommissarius   zu  Felde 

recusirt    Nach  AufkQndigung  und  Erlassung  der  Pfalz  Dienste   sei  er  in 
die  markgrafliche  Bestallung  eines  Obristen  vom  Haus  angenommen  worden, 

habe  auch   ein   Regiment  Knechte  zu  derselben   Landes  Defension  ge- 
worben,  sei  auch  endlich  in  die  ungltickliche  Kriegsfaction  bei  Wimpfen 
eingeflochten  worden,   bei  welchem  er  jedoch  niemals  einige  Intention  ge- 
habt,   Sr.  Kais.  Majestat  sich   zu  widersetzen;   sondern   er  ware   Qbereilt 
in  solches   Thun  kommen.     Nach  seiner  Erledigung  von  den  badischen 
Diensten  habe  er  sich  nicht  zu  des  Kaisers  Feinden   geschlagen,  sondern 

etc.  —  Pleikart  soil  1636  zu  Metz  gestorben  sein,  nachdem  er  1634  seine 
Guter    verloren    hatte.    Am  3.  Dez.  1663  wurde  sein   Leichnam  in   der 

Familiengruft  zu  Neckarbischofsheim  beigesetzt.    (Akten  des  Helmstatt'- 
schen  Familienarchivs  zu  Neckarbischofsheim.    Schmitthenner   in   der 

Zeitschr.  f.  d.  G.   des  Oberrheins  24,   45.    Schiifer   Gedachtnisspredigt 

1663.  v.  Georgii— Georgenau  Wttrttembergisch  Dienerbuch  S.  7  u.  22.) 

Helmstatt' s  weisses  Regiment.    Es  sind  auch  noch   einige  Worte 
fiber  den  Namen  weisses  Regiment  zu  sagen,  da  mit  Sicherheit  darauf  zu 
rechnen   ist,   dass  trotz  aller  urkundlichen  Beweise  fur  die  Thatsache, 

dass  Helmstatt's  Regiment  geworben   war,   mit  Berufung  auf  den  vom 
Heilbronner  Augenzeugen   gcbrauchten  Namen    „ weisses   Regiment14    doch 
noch  einmal  die  Frage  aufgeworfen  werden  will,  ob  Helmstatt's  Regiment 
nicht  das  badische  Land wehr-Regi men t   Unter-Baden    gewesen  sei,    das 
nun  einmal  uberall  seit  Leichtlen  mit  dem  weissen  Regiment  identificirt 
wird.    Ich  weiss  nicht,  woher  Leichtlens  Notiz  (S.  71)  stammt,  Markgraf 
Georg  Friedrich  habe  schon  im  Jahr  1622  seine  Regimenter  in  besondere 

Farben  gekleidet  und  sie  darnach   benannt.    Dass  das  Regiment  Unter- 

Baden  damals  den  Namen  „ weisses  Regiment"  gefuhrt  habe,  sagt  Leichtlen 
aber  nicht;  das  haben  erst  die  Spiiteren  ergiinzt.    Aber  auch  angenommen^ 
die  Namen  weisses,   rothes   und   schwarzes  Regiment  seien  nicht  erst   im 

Jahre  1622  fur  die  neu  geworbenen,   nen   uniformirten  und  neu  aus- 
gerflsteten  Regimenter  gewiihlt  worden,  sondern  es  habe  wirklich  badische 

Regimenter  unter  diesem  Namen  gegeben :  auch  dann  ist  man  noch  keines- 
wegs  genothigt,  das  weisse  und  das  Regiment  Unter-Baden  zu  identificiren. 
Ein  badisches  Landwehr-Regiment  aufzubieten  und  in  den  Krieg  zu  fiihren, 
hatte  Markgraf  Georg  Friedrich   nach  seiner  Abdankung  nicht  mehr  das 
Recht  gehabt;  ftir  die  Bekleidung  der  neu  geworbenen  Regimenter  aber 
konnten  dieselben  Farben,   wie  sie  badische  Regimenter  trugen,   far  ihre 
Bezeichnung  dieselben  Namen  wohl  gewahlt  werden. 

T0    Ueber  Georg  Philipp   von   Helmstatt,    Pleikart's  Vettcr,    nnd 
Capitan  in  dessen  Regiment,  s.  Abth.  Ill  Nr.4  u.  16.   Auf  der  Helmstatt'schcn 
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Stammtafel  (Zeitschr.  f.  d.  G.  des  Oberr herns  Bd.  24)  finde  ich  diesen 

Georg  Philipp  nicht;  ein  Oberstlieutenant  dieses  Namens  aus  der  Linie 
Helmstatt-Helmstatt  lebte  noch  um  1635  (Archiv  zu  Neckarbischofsheim). 

Es  ist  mdglich,  dass  gerade  Georg  Philipp  die  Hauptschuld  an  den  Ver- 

wecbslungen  tr&gt;  der  Capit&n  wird  fQr  den  Oberst  gehalten,  der  Ge- 
fangene  wird  todt  geglaubt,  die  Besatzong  von  Ober-Eisesheim  wird  mit 

Helmstatt's  Regiment  verwechselt,  ihr  Verdienst  (ibertrieben.  Moglich, 
dass  schon  die  Notiz  des  Heilbronner  Augenzeugen  auf  solcher  uugenauen 
Information  beruht. 

M  Ueber  die  Besatzung  von  Ober-Eisesheim  s.  Anm.  12. 

71  Die  Frage,  ob  sich  irgend  eine  Waffe  oder  ein  einzelner 

Trappentheil  bei  Wimpfen  besonders  ausgezeichnet  habe,  be- 
aotwortet  sieh  nach  dem  Vorstehenden  dahin:  jedenfalls  nicht  in  erster 

Linie  die  Cavallerie,  welche  zwar  zweimal,  bei  dem  Vorstoss  gegen 

Tilly  und  im  Haupttreffen,  ruhmliche  Proben  ihrer  Tapferkeit  ablegte, 

aber  im  letzten  entscheidenden  Moment  nicht  roehr  Stand  hielt,  und  von 

der  ein  Theil  schon  frith e  Reissaus  genommen  hatte.  Gr6sseres  Verdienst 

kommt  dem  Fussvolk  zu,  selbst  wenn  Sitzingen  Recht  hatte T  dass  die 

Reiterei  von  ihm  beim  Haupttreffen  nicht  genugend  unteretazt  worden 

Bern  sollte.  Die  Behauptung  des  Schlachtfeldes  auch  nach  der  Flucht  der 

Reiterei  und  die  Vertheidigung  der  Wagenburg  auch  nach  der  Katastrophe 

der  Pulverexplosion  bleibt  der  Ruhm  des  Fussvolks,  unter  welchem  in 

zwei  Berichten  zwei  Regimenter,  das  weisse  (Heilbr.  Augenzeuge)  und 

das  Weimar'sche  (Sitzingen)  besonders  ruhmende  Erwahnung  finden.  Das 
Commando  uber  die  noch  Widerstand  leistenden  Truppen  scheint  Oberst 

Helmsiatt  gefuhrt  zu  haben. 

73  Tilly's  Verlust  wird  von  der  franzdsischen  Broschflre  auf  5—600 
Todte  und  uber  1000  Verwundete  angegeben.  Abel  sch&tzt  seinen  Verlust 

auf  2500  Mann.  Bestimmte  Angaben  fehlen  in  den  ligistischen  Berichten. 

Vgl.  oben  Anm.  30.    Sitzingen  ubertreibt  auch  hier  ins  Blaue  hinein. 

14  Orth  verlegt  die  Ankunft  Cordova's  erst  auf  den  Nachmittag  des 
Schlachttages  selbst.    Daher  dieser  Irrthum. 

75  Siehe  dagegen  Anm.  37.  Richtig  ist  nur,  dass  man  im  markgraf- 

lichen  Lager  von  Cordova's  Ankunft  keine  Kunde  hatte  (Abel). 

7S  Siehe  dagegen  Anm.  6. 

11  Siehe  Anm.  26.  Verwechslung  mit  der  Gcfangennahme  der  Be- 
satzung von  Ober-Eisesheim  am  Abend;  oder  wenn  die  Nachricht  von 

der  Gefangennahme  einer  Compagnie  schon  am  Nachmittag  richtig  ist, 

Verwechslung  von  Ober-Eisesheim  mit  Neckarsulm,  wohin  schon  des 

Nachmittags  Gefangene  gebracht  wurden.    (Anm.  10.) 

78  Die  Regimenter  Bauer  und  Schmidt  (Fritsch.  Mercure). 

79  Wohl  Cordova's  spanisches  Regiment  (Cornet). 
80  Man  sieht,  dass  Orth  hier  den  „Verlaufa  vor  sich  hatte,  aus  dem 

das  Beuteverzeichniss  und  die  Gefangenenliste  abgeschrieben  sind.  Auch  die 

Notiz  uber  des  Herzogs  Magnus  undVdes  Birkenf elders  Tod  stamtnt  aus 

dem  Verlauf,  und  zwar  aus  dem  Schreiben  von  Wimpfen  9.  Mai. 

81  Ueber  die  Frage,  ob  der  Bollinger  Bach  bei  seiner  geringen  Breite 
and  Tide  fur  den  Ruckzug  ein  Hinderniss  bietcn,   und  ob  die  Besetzung 
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der  Brflcke  bei  Ober-Eisesheim  einen  Zweck  haben  konnte,  s.  Anm.  11  u.  58 
Jedenfalls  iibertreibt  Orth  und  er  iet  im  Irrthum,  wenn  er  meint.  was  nicbt 
tiber  die  Briicke  gekommen  sei,  babe  mtissen  irn  Bach  ertrinken.  Ueber 
eine  einzige  Brucke  hatte  docb  nur  ein  kleiner  Bruchtheil  der  Fliehenden 
sich  retten  konnen,  die  Anderen  raussten  ihren  Weg  durch  den  Bach 
nehmen.  (Schluss  folgt)  Gmelin. 

Knltnrgesehiehtliehe  Mi  seel  Ion. 
Errichtung  eines  gemeinsamen  Sondersiechenhauses 
durch    die  drei   Gemeinden   Stollhofen,    Schwarzach 

und  Vimbuch  1590,  Februar  11. 

Nachdem  schon  fruher  zwischen  den  Gemeinden  Stollhofen 

und  Schwarzach  verabredet  worden  war,  „uf  irem  in^gemain 
habenden  bann  zu  erhaltung  der  presthafftigen  und  des 
ussatzes  befleckten  personen  ein  sonder  siechhaus  ufzurichten 

und  bauwen  zu  lassen",  veranlasste  ein  neuerdings  vorge- 
kommener  Erkrankungsfall  ein  Uebereinkoinmen  der  drei 
Gemeinden  Stollhofen,  Schwarzach  und  Vimbuch  d.  d.  1590 
Februar  11,  ihr  vor  Jahren  verordnetes  Gutleuthaus  durch 
die  drei  Gerichte  gemeinsam  vollends  im  Bau  aufzurichten 
und  fortan  auf  gemeinsame  Kosten  zu  erhalten.  Es  wurden 
hierauf  zwei  Ptleger  fur  dieses  Haus  ernannt,  namlich  Basche 
Knaeblin,  Burger  zu  Stollhofen,  und  Marzolf  Becker  zu 
Schwarzach. 

Dabei  wurde  ferner  verabredet,  „im  faal  und  was  zeitten 
fiirthin  uber  kurtz  oder  lang,  under  welches  obgemelten  gerichtz 
zwang  ein  solche  befleckhte  und  abgesonderte  person  befunden 
wiirde,  soil  die  in  desselbigen  orts  costen  in  vielgemelt  sonder 
siechenhaus  ohn  der  andern  zuthun  geliffert  und  angenohmen 
werden.  Was  aber  darnach  weitter  oder  ferner  mit  dersel- 
bigen  person  ufgehn  wiirde,  soil  ein  solches  in  die  drey  gerichten 

verthailt  und  jedes,  wie  obsteet,  sein  angebier  uGrichtten." 

Perg.  Orig.  mit  3  Siegeln  Urkunden-Section  Baden-Baden  Cour.  251. 
v.  Weech. 
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Aempfinger,  Conrat  145. 
v.  Affaltirberc,  Nordwin  66.  Rudolf  66. 

Waltber  62. 
Affenturberg  s.  Ahholderberg. 
Aftholderbcrg  bei  Pfullendorf  21. 
Agen,  Cardinalbischof  Leonard  von 

170  f. 
Agricola,  Nicolaus  194. 
Ahusar,  Ulrich  102. 
von  der  Aiche,  Walther  79  f. 
Alba,  claustrum  s.  Herrenalb. 
Albrecht  II.,  Kdnig  142. 
Alexander  VI.,  Papst  49. 
Alhusen,  Aberlin  zu  Utelspur  274. 
v.  Alospach,  Konrad  102. 
Alsowe,  abgeg.  Ort  93. 
v.  Altenbeuren,  Burkard  1 19.  Guta  1 19. 
Altenowe  8.  Haltnau. 
Altensweiler  OA.  Saulgau  105. 
Altheim  OA.  Riedtiugen  100. 

Zriuchr.  XXXI. 

1  Altmannshausen  OA.  MOnsingen  76  ff. 
i       135. 
I  v.  Altorf ,  Ulrich  127. 
!  Altshau8en,Deutschordens-Commende 

189.  198.  200.  217.  226  ff. 

;  -   Provincialcapitel  d.  Deutschordens 1        1752.  193. 
v.  Altstetten,  Dietrich  88.  104.  Eglolf 

133.   Hermann  104.   Konrad  104. 
Rudolf  104. 

de  Amidis  (Hohenems),  Gdzwin  94. 
Andelsbach  BA.  Pfullendorf  125.  148. 

Andlau,Deutschordens-Commende220. 
v.  Andlaw,  Jorg  173  ff.  Rudolf Meynolff 

175. 

v.  Andwyl,  Baldibrecht  101. 
Anemarcningen  s.  Emerkingen. 
v.  Angelach,  Dietrich  264. 
Angelbachthal  440. 
Anglinus,  Rudolfns  109. 
Arbegast,  Clans,  Schultheiss  zu  Dur- 

lach  262. 
v.  Arbon,  Hermann  101.    Rudolf  64. 

Wernner  64. 

Arger,  Burkard  129. 
Arisdorf  Cant.  Baselland  194. 
Arnolf,  Kanzler  59. 
zir  Aspun  61. 
Au  bei  Rheinfelden  209. 
Audinell  (Adinell),  Johann  Wilhelm 

373.  403.  414. 
Auerbach  BA.  Durlach  247.  279. 
de  Augoa,  Conradus  72. 
Augsburg,  Hochstift  76. 

v.  Bach,  Heinrich  91.    Ulrich  86. 
Biichen  BA.  Ueborlingen  93  f. 
BachhauptenOA.Ostrach73ff76.129f. 
v.  Bachhaupten,  Berthold  73  f. 
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Bachiwe  s.  Bachen. 
v.  Badeckh,  Bonaventura  188. 
Baden  i.  Aargau  171—178.  181.  189  f. 
—  Spital  190. 
v.Baden,  Graf  Arnold  58.    Kuno  58. 

Wernher  58. 
Baden,  Markgrafen  u.  Markgriifinnen 

von: 
Bernhard  I.  259. 261. 263. 265  f. 
Christof  1.  275.  278  f. 

Christof,  Georg  Friedrich'sSohn 387.  401.  436.  440. 
Eduard  Fortunat  371.  442. 
Friedrich  89  f. 
Friedrich  II.  250.  253-258. 
Friedrich  V.  362.  429  f. 
Georg  272. 
Georg  Friedrich  284.  334.  342. 

348  f.  355—362.  368—448. 
Hermann  HI.  59.  297. 
Hermann  V.  89  f.  240. 

Hermann  VII.  <249  f. Hermann  IX.  258. 
Hirmengard  240. 
Jacob  I.  271  f. 
Karl  I.  272  f. 

Karl,  Georg  Friedrich's  Sohn 350.  374  f.  384.   387.   393. 
401.  433.  438  f. 

Maria  (von  Eiken)  442. 
Philipp  281  f. 
Rudolf  I.  241. 
Rudolf  II.  250. 
Rudolf  IV.  256  ff. 
Rudolf  Hesso  258. 
Rudolf  der  Wecker  259. 
Sibylla  Magdalena  362. 

v.  Baden,  Johann  Friedrich  226. 
Paderborn,  Stift  379. 
v.   Badewegen,    Albert    122.     Hein- 

rich  122.    Hugo  72.    Konrad  86. 
R.  299. 

Bagnato,  F.  A.,  Baudirector  194. 
Bahnbrttcken  BA.  Bretten  260  f.  264. 

273.  283. 
Baitenhausen  BA.  Ueberlingen  83. 
v.  Baldenstein,  Georg  Christof  Rink 

226. 

v.  Balzhofen,  Bernolt  269.  Eberhart 
269.    Martin  269. 

Bamberg,  Bisch6fe  von  343.    B.  9. 
Eckprecht  7. 

Bamberg  und  Wurzburg,  Bischof  Jo- 
hann Gottfried  von  352  f.  368  ff. 

424. 
Bamlach  BA.  Mullheim  184. 
Banbrucken  s.  Bahnbrucken. 
Bauzenreute  BA.  Ueberlingen  82  ff.  96. 
v.  Pappenheim,  Heinrich,  Reichserb- 

marschalk  156. 

Papste:  Alexander  VI.  49. 
Bonifacius  IX.  35.  49. 
Innocenz  HI.  238. 
Julius  II.  170  f. 
Julius  III.  283. 
Pius  II.  272. 

Bar,  Georg  233. 
Parous,  Hieronymus  194. 
Baruch,  Simon  229. 
Basel,  Bischofe  von  224  ff.  Gerhard 

328.  Johann  Konrad  227.  Otto  327. 

330. —  Domstift  178. 

—  Domdechant  Nicolaus  173.    Dom- 

propst  235. —  Deutschordens  -  Commende     174. 
186.  227. 

—  Hofgericht  174. 

Basel,  Stadt  176  f.  188. 191—196. 224. 
Apotheke  217. —  Klein-Basel  141. 

Bauer,  Oberst  348.  443.  447. 
v.  Baufnang,  Gerold  58  f. 
Baumburg  OA.  Riedlingen,  Burg  76. 
Baumgarter,  Marx  183. 
Baurenbirn,  Philips  218. 
Bawarus,  Heinricus  dictus  134. 
Pawarus,  Manegoldus  133. 

Bayer,  Hans,  Stattamman  zu  Pfullen- dorf  162. 

Payer,  Hans,  genannt  Goiter  145. Beoenweiler  s.  Behweiler. 
Peblis,  Oberst  Heinrich  441. 
de  Bechin,  Herinanuus  cellerarius  124. 
Bechtinger,  Adam  172. 
Becker,  Marzolf  448. 
Behweiler  OA.  Tettnang  57. 
Beinwyl  Cant.  Solothurn,  Kloster  179. 

213. 
v.  Beizkofen,  Burkhard  100.  Hein- 

rich 76.  Walther  76.  100.  Wern- 
her 76.    Wezilo  76. 

Bekh,  Konrad,  von  Ertingen  24. 
Belfort  Cant.  Graubundten  136. 
Belhart,  Diebold  von  Igelsloch  279. 
v.  Bellickhen ,  Johann  Franz  Schmidt 190. 

Bellingen  BA.  Mullheim  183.  186. 
212. 

Bendlikon  am  Zurichsee  212. 
Benfeld  i.  Elsass  236. 
Ber.  filius  Gozzoldi  246. 
Berar,  Heinrich  102. 
Berau  BA.  Bonndorf,  Kloster  170. 
v.  Berg ,  Graf  Diepolt  58.  Rapoto  58. 

Ulrich  81. 
v.Bergen,  Konrad  273.   Wezelo  295. 
Berghof  bei  Pfullendorf  144. 
Berhtold,  Pfarrer  zu  Gospolzheim  261. 
Berhtoldus,  sacerdos  239. 
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Beringen  Cant.  Schaffhausen  291. 
Berlin,  Wilhelm  Bernhard  421. 
Bermans,  Hans,  zu  Pfullendorf  14. 
Bennatingen  BA.  Ueberlingen  133. 
Bern  177.  180. 
Bernau,  Burkard  von  86.  Konrad  8G. 
Bernbacb  OA.  Neuenbiirg  279.  281. 
v.  Berndorff,  Pbilipp  Albrecht  190. 

224. 

Berngcrus  de  Entringin,  canon.  Spir. 
245. 

Bernhardsweiler,    ausgeg.    Ort    bei 
Dertingen  238. 

Bernboldtss,  Oberst  224. 
t.  Berolzheim,  Heinrich  76. 
Berselingen,  ausgeg.  Ort  291. 
v.  Berstein,  Adam  280. 
Bertoldus,  incola  villae  Malscb  243. 
-  filius  Gozoldi  253. 
-  comes  297. 
Bertram,  Oberstlieutenant  437. 
v.  Berwangen,  Heinricb  265. 
Pest,  die,  in  und  um  Pfullendorf  167. 
St.  Peter,    Kloster    224.   296.    Abt 

Jobann  188. 

Petershausen,  Kloster  303.    Aebte: 
Gebhard  305.    Konrad  304. 

de  Petridomo,  Albertus  64. 
Bettenweiler  OA.  Ravensburg  130  f. 
v.  Bettenweiler,  Bertold  130. 
Bettmaringer ,  Hans  169. 
Betz,  Jobann  Caspar  198.  200. 
-  Stoffel,    Zunftmeister   in   Ueber- 

lingen 146. 
Beuggen,    Deutschordens-Commende 

168-237. 
Komthure :  Ulrich  v.  Klingen  213  f. 

Georg  v.  Homburg  168—173. 
Ludwig  v.  Reischach  173.  194. 

197. 

J6rg  v.  Andlaw,  Statthalter  173  f. 
—  Komthur  175  ff. 
Friedrich  y.   Homburg    178   f. 

181. 

Hans  Caspar  v.  Jcstetten  179— 
184.  197  ff.  201.  205. 

Hartman  v.  Hallwyl  184—187. 
206.  209.  214. 

Jobann  Caspar  v.  Stadion  187  f. 
210  f.  222. 

Johann  Jacob  vom  Stain  189. 
Heinricb  Schenk  v.  Kastell  189. 

222—226. 
Pbilipp  Albrecht  ?.  Berndorff 

190. 

Jobann  Hartmami   v.  Roggen- 
bacb  191. 

Jobann  Friedrich  v.  Baden  226. 
Eberhard  Truchsess  v.  Rhein- 

felden  2243.  232  f. 

451 

Beuggen,  Komthure:  Johann  Franz 
Frhr.  v.  Reinacb  191.  227. 
Frhr.  v.  Pfurdt  191.  228. 
Karl  Frhr.  v.  Scbdnau  191  ff. 

229. 
J.  J.  J.  v.  Hagenbacb  193. 
Joh.  Baptist  Frhr.  v.  Eptingen 

229  ff. 
Frhr.  Franz  v.  Lerchenfeld  194. 
Friedr.  Karl  Frhr.  v.  Landsperg 

233. 

Beuggen,  Archiv  232  f. 
—  Haus-   und   Gesinde  -  Ordnung 

226 
—  Kirchenvisitation  220  f. 
—  Kirchweihe  189.  226. 
—  St.  Sebastians  -  Bruderschaft   185. 

206—209. 

—  Treffen  bei  (1638)  234    237. 
Beuren  an  der  Ach  291. 
—  am  Ried  291. 

—  BA.  Ueberlingen  95.  110. 
v.  Beuren,  Eberhard  90    108.    Goz- 

win  116  124.   Heinrich  116.  Her- 
mann 119. 

Beuron,  Kloster  64   67.  128. 
Bezzerere,  Wernher  139. 
Pfaffenhofen  BA.  Ueberlingen  105 
Pfiiffers,  Kloster  329. 
Pfalzgrafen : 

Friedrich  I.,  Kurfttrst  274. 
Friedrich  V.,  Kurfiirst  371.  376. 

381  f.  384.  434. 
Ludwig  7.  9. 
Ludwig  IV.,  KurfOrst  269. 
Otto  271. 

Philipp,  Kurfiirst  164.  276. 
Ruprecht  22.  259. 

Pfalzgrafen  von  Birkenfed :  Christian 
375.  387.  393.  401  f.  414.  434. 
440. 

Johann  Friedrich  387. 393. 401  f. 
435.  440. 

v.  Pfarrenbach,  Eberhard  58.  Swigger 
74  f. 

Pfau  v.  Riepur,  Burkart  274.  Melchior 
274.   Syfried  265. 

Pfefferzins  13.  167. 

v.  Pfirdt,  Frhr.  191.    Konrad  Karl 
Anton  228. 

Pfister,  Claus  178.    Hans  175. 
—  N.,  Obristwachtmeister  380. 
Pfisterer,  Franz  Anton  191. 
Pforzheim  241.  242.  250-254.  258. 

265. 
—  Barftisserklo^tcr  270. 
—  Spital  270. 
—  Stift  268. 

Pforzheimer,  die  vierhundert  340  f 
356.  358.  36i-*368.  43S  f.  444  ff. 
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Pfullendorf,  Stadt  1  ff.  6.  43.  105  f. 
108.  140  ff.  152. 

—  Ammannamt  31.  39  f. 
—  Beinhaus  14.  23. 
—  Bibliothek  163. 
—  Feuersbrunst  9. 
—  St.  Niclauskapelle  42. 
—  Pfarrkirche  11.  152. 
—  Schultheiss  Burkard  96. 
—  Spital  36. 
—  Thore  12.  30. 
Pfullendorf,  Grafen  von  11.  Rudolf  58. 

62.  295.  303. 
v.  Pfullendorf,  Berthold  101. 
Phaphilin,  Eberbard,  von  Nellenburg 

70.  72. 
Pbilipp,  K6nig  93. 
Phluch    (Phluge)    von    Erbstetten, 

Walther  78.  80. 
Phorzbeim  s.  Pforzbeim. 
Biber,  Johann  214. 
Biberacb  OA.  Heilbronn  368  f.  392- 

395.  404  f. 
Bibern  Cant.  Schaffhausen  291. 
Bieler,  Henntz  179. 
Bielleiser,  Leodigarius  188. 
v.  Bierliugen,  Dietrich  77.  79. 
Biesenberger  49. 
Bietingen  BA.  Messkirch  103. 
Bilgerin ,  Hermann  67.  Wernher  67. 
v.  Billafingen,  Ulrich  133. 
Bilringen  s.  Bierlingen. 
Pincerna  de  Wintersteten  s.  Winter- 

stetten. 
Birkach,  das,  bei  Pfullendorf  21. 
Birkenfeld ,  Pfalzgrafen  von  8.  Pfalz- 

grafen. Birkingen  BA.  Waldshut  169.  180. 
Birndorf  BA.  Waldshut  169.  190.  228. 
Pistor,  Ella  120.    Heinricus  120.  124. 

Irmengardis  120.   Maethildis  120. 
Pistorius,  Lienhart  171. 
Bittelschiess,  Burg  108. 
v.  Bittelschiess  126. 128  f.  Albert  100. 

107  f.    134.    Anna   108.    Bertold 
100.   Engilburc  107.   Hugo  107  f. 
134.    Ita  108.  Willebirg  108. 

Bitzenhofen  OA.  Tettnang  127. 
v.  Bitzenhofen,  Heinrich  63.  76.  88. 
Biuron  s.  Beuren. 
Pius  II.,  Papst  272. 
v.  Pivenay,  Oberstlieutenant  232. 
Bivtichoum  s.  Beizkofen. 
Blaeman,  Eberhard  102. 
Blaewanc,  Blewach,  die  137. 
v.  Blankenstein  106.    Swigger  106. 
Blarer  v.  Wartensee,  Frhr.  230.  232. 
St.  Blasien,  Kloster  52.  185.  217.  225. 
—  Abt  Caspar  185. 
in  Blast,  Eberhard  131.  Heinrich  131. 

Blecher,  Heinricus,  presbyter  35. 
Blettenberg,  Rittmeister  402. 
Bilgerinus,  civ.  Pforzheim  242. 
Blocholfus,  Albero  86. 
v.  Blumeneck,  Wolfgang  168. 
v.  Blumenstein,  Diethelm  136. 
Boc,  Heinrich  96. 
Bdckingen  OA.  Heilbronn  412.  423. 
v.  Bdcklin,  Oberst  399.  420.  439.  444. 
Bodenzapf,  Burkard  132.  Konradl32. 

Marquard  132. 
v.  Bodman,  Albero  105.  Burkard  94. 

Hansjacob  160.  Hans  Jdrg  219. 
Heinrich  102.  HGllena  219.  Kon- 
rad  105  f.  109.  122.  132  f.  Rudolf 
133.  Ulrich  62.  94.  Yttelhans  160. 

Boezenhart,WaldbeiWeildorf  110.112. 
Bogelin,  Konrad  134.  137. 
Bohm,  Joh.  Friedrich  171. 
Bohsilaere,  Burkard  201. 
Bokkli,  Hainricus  de  Gamundia,  in- 

curatus  in  Pfullendorf  23. 

am  Bol  zu  Liitzelnbach,  bei  Pfullen- dorf 148. 
Boll  BA.  Messkirch  65. 
v.  Boll,  Bertold  124. 
Bollinger  Bach  407.  442.  447  f. 
B5llingerhof  OA.  Heilbronn  368  f. 

399.  405. 
Bolsteten,  abgeg.  Ort  76  ff.  80.  135. 
Boltzhans,  Schultheiss  zu  Rastetten 

268. 
Bomgarter,  Veltin  180. 
Bonifacius  IX.,  Papst  35.  49. 
de  Bonlanden,  Philippus  8.  Wern- herus  8. 
Bonlaze.  Heinrich  134. 
v.  Bonndorf ,  Liutfrid  57.  Rupert  57. 

Wernher  57. 

Bosch,  Hermann  26. 
Bosenstein  BA.  Achern  274. 
Boshasel  BA.  Pfullendorf  147. 
v.  Boshasel,  Heinrich  57. 
Bosinwilaer?  57. 
de  Potamo  s.  v.  Bodman. 
Botzheim,  Michael  317.  319. 

Botzli,  Rudolfus,  vicarius  in  Pfullen- 
dorf 30. 

Bozzo  v.  Grfitzingen,  Albert  81. 
Gebeno  81. 

Brambach,  Cleinhans  168. 
Brand,  Bernhart  176.  Theodor  176. 
Brandenburg,  Markgraf  Ludwig  von 

22.  Kurfurst  Joachim  164.  166. 
Brandmiiller,  Johann  Jacob  195. 
v.  Brandt,  Ulrich  373.  414. 
Brant,  Brandle,  Wald  bei  Rickarts- 

reute  125. 
Praster,  Mathias  206. 
Brattelen  Cant.  Baselland  188. 
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Brediheim  s.  Bretten. 

v.  Bregenz,  Graf  Hu^o  61.    Rudolf 
58  f. 

Breisacb,  Stadt  188.  225. 
Breitenholz,  Hof  bei  Rastatt  268. 282. 
Breitschmid,  Johami  170 f.  173 f.  178. 
Breitsehwert,  Heinrich  in  Pforzheim 

270 

Bremgart.Hans,  SecretariuszuHerren- 
alb  280 

Bretten  238.  245.  250.  263.  267.  269. 
273.  275  f.  283.  388. 

-  Muhlen  275. 

-  Spital  275. 
-  Wisshofer  Thor  264. 
Brieff,  Johannes,  Notar  171. 
de  Brigantia,  Diemo  305. 
Brisacher.  Marquard  46.  156. 
Prisgower  Wein  13. 
Broche,  Hans  176. 
Brog,  Wernher  zu  Isny  40. 
Brogli,  Lorenz  172. 
Proglin,  Jacob,  Mttnzmeister  zu  Pforz- 

heim 265. 
Brombach,  Fridlin  194.  Hans  178. 

Simon  233. 
Prombach,  Dr.  Pius  Conradin  183. 
v.  Bronnen ,  Hugo  103.   Liukard  103. 
Bruchsal  257.  274.  280. 
Bruderschaft  St  Sebastian  zu  Beuggen 

206-209. 
de  Bruhehen,  Walter  us  311. 
Brunckh,  Jacob  184.    Reichart  185. 
uf  demBrunnen,  Albert  139.  Martin 

139. 

Brunner,  Bernhart  172.  Hans  171  f. 
Bruno  cancellarius  296. 
Pnmtrut  217  f. 

Brasch,  Hans  zu  Pfullendorf  149. 151. 
Bubinberc,  abgeg.  Ort  83  f. 
Buch  BA.  Waldshut  169. 

Bucb,  Ulrich  zu  Pfullendorf  149. 
Bachau,  Stift  74  f. 
v.  Bachau,  Rudolf  119. 
Bncbheim  BA.  8tockach  66  f.  103. 
Buchhof  BA.  Pfullendorf  97. 
Bunhholz,  Waldung  269. 
t.  Buchs,  Heinrich  82. 
Buchser,  Rudolf  179. 
Buckh,  Martin  183. 
Buckten  Cant.  Baselland  173. 

Busgen,  Burkhard,  in  Pfullendorf  21 
Buugensegel  BA.  Ueberlingen  86.  97. 
*.  Buggensegel,  Ulrich  92. 
Bogkb,  Claus  180. 
Buhl  (Ober-,  Unter-)  bei  Radolfzell 

291. 
Puiron  s.  Beuren  an  der  Ach  291. 
Buman,  Nicolaus  38. 
Bund  der  Stadte  um  den  Bodensee  143. 

v.  Bunkhofen,  Burkard  57.  Ulrich  57. 
Volkard  84. 

Bupft,  Albr.  zu  Reutlingen  20. 
Burcard,  Bonifacius  195. 
Burckhard,  Christoph  172. 
Burckhart,  Hieronimus  186. 
Barer,  Marx  179. 
Burg,  Berngerus,  Propst  zu  St.  Stephan 

in  Constanz  35. 

v.  Burg,  Wernher  57  ff. 
v.  Burgau,  Graf  Heinrich  81. 
Burgund,  Herzog  Konrad  von  59. 
v.  Burgthal,  Riwin  70.  72. 
Burhcalben  310. 
Burkwilen  bei  Pfullendorf  147. 

Burraere,  Berthold  112. 
Burri  s.  Beuren. 
Burzelaer,  Heinrich  122. 

Buschyff,  Melchior,  Pfarrer  zu  Pfullen- dorf 151. 

Buselingen  s.  Bttsslingen. 

Bussy,  Josef  Nicolaus  172. 
Busslingen  bei  Blumenfeld  291. 
v.  Bussnang,  Berthold  71. 
Butchen  8.  Buckten. 

Butelaere,  Heinrich  113. 
Buus  Cant.  Baselland  177.  194—197. 
—  Namen  der  Pfarrer  194. 
Buwinchovin  s.  Bunkhofen. 
Buzzechoven  s.  Beizkofen. 

Bybrach,  Ludwig,  BUrgermeister  zu 
Ueberlingen  146. 

Kaiser,  Jacob  191. 
Kaiser  und  Konige,  deutsche: 

Albrecht  II.  142. 
Ferdinand  I.  282. 
Friedrich  I.  289  f.  293. 295.  310. 
Friedrich  II.  6. 
Friedrich  HI.  9.  146.  155  f.  160. 

167. 

Heinrich  VI.  83. 
Karl  IV.  16.  25.  28  f.  268. 
Karl  V.  167.  420. 
Konrad  III.  58. 
Maria  Theresia  192. 
Maximilian  1. 43.  161-163.165. 

278  f. 

Rudolf  I.  8. 

,  Ruprecht  38  f.  262  f.  268. 
,  Sigmund  40.  264.  268. 

Wenzlaw  29-32.  37. 
Kaisten  Cant.  Aargau  183. 
I  v.  Kallenberg,  Frick  37.    Rudolf  131. 

Walther  131.  Wolf37.Wolffhart37. 
Kaltenborn  bei  Radolfzell  291. 

jv.  Kalw,  Graf  Konrad  295. 
Kainmerer,  Heintz  169. 
Kannaer(Kauncre),H.  139.  Ulrich  120. 
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v.  Kappel,  Eigclwart  70.  Richard  70. 
v.  Kappelle,  Frau  Katherin  21. 
v.  Kappenhart,  Heinrich  250  ff. 
Karl  IV.,  Kaiser  16.  25.  28  f.  208. 
Karl  V.,  Kaiser  167.  420. 
Karlisouwe  s.  Karsau. 

Carpezau,  Oberst  440. 
Karsau  BA.  Sackingen  168  f.  175  f. 

178  f.   182-186.   191-193.   206. 
209.  214  f.  218.  226    233.  235. 

Karsere,  Ileinrich  136. 
v.  Kastell,  Heinrich  Schenk  189. 222  - 

226.    Otheno  101.    Ulrich  100. 
Katzbachthal  440. 

v.  Katzenelnbogen ,  Graf  Eber hard  9. 
Johann  269. 

Kayser,  Ulrich  zu  Gebrichingeu  2w2. 
Ceberg,  Johann  Francisc  189. 
Kegeler,  Herman,  Cleriker  in  Speier 

250. 
Cellariii8,  Conrad  194.    Philipp  194. 
v.  Cello,  Berthold  71.    Ileinrich  71. 

Konrad  71. 

Keller,  Hans  183. 
Kemnatun,  abgeg.  Ort  125. 
Kerer,  Peter  zu  Ottersweier  268. 
Kersch  OA.  Esslingen  82. 
v.  Kersch,  Graf  Diepolt  81  f.  Egino  82. 
Kettenachir?  89. 

Keyser,  Peter  172. 
Chanaer,  Ulrich  117. 
de  Chestenburhc,  Burchardus  310. 
Chiliaere,  Berthold  101. 
Chilse,  Chilso  s.  Kilse. 
Cholezzi,  Albert  91.  Burkard  91. 
Chremsir,  Miliczius  de  25. 
Chunig,  Albero  94. 
Chur,  Bischdfe  von:  Adilgot  52.  59. 

Konrad  58.    Volkard  107. 

Kibi,  Ileinrich  122. 
v.  Kiburg,   Graf  Albert   58.    Hart- 

mann  58.  106. 

Kienberger,  Joseph  187. 
Kiener,  Alberhtus,  in  Pforzheim  242. 
Kieselbronn  BA.  Pforzheim  245. 
Kiesenbach  BA.  Waldshut  183. 

Kilchain,  Johannes  de,  canonicus  in 
Furindow  24. 

Kilchheimer,  Dr.  Lienhart  198.  200. 
Kilchrein,  Wald  103. 
Kilse  (Chilse,  Chilso)  v.  Kilsenberg, 

Adelheid  94.  Dietrich  87  f.  96.  99. 
Heinrich  94.  111. 

Cimbreholz  s.  Zimmerholz. 
de  Cimiterio,  C.  49. 
v.  Kirburg,   Rheingraf  s.  Rheingraf. 
v.  Kirchberg,   Graf  Eberhard  58  f. 

Hartmanu  58. 
Kirchhausen  OA.  Heilbronn  368. 

Kirchhoffer,  J.  J.  Fridlin  172. 

Citeaux,  Kloster  51. 
Klem,  Johann  187. 
Clemens  VI.,  Papst  18.  153. 
v.  Klettenberg,  Weinwolt  387.  440. 
Cleuwili,  Walther  92. 
v.  Klingen,  Ulrich  213  f. 

v.  Clingeuberg,  Caspar  159.  Hein- rich 160.     Pele  260. 
Closterman,  Claus  180. 
Knablm,  Basche  448. 
Knecker,  Hans  414. 
Knieliugen  BA.  Karlsruhe  387. 
Knipping,  Conradt  198.  200. 
Knizaere,  dietus  119. 
v.  Knoringen,  Albrecht  Volker  178. 

181.  Eitelhans  181.  Hans  Philipp 
181.  Ulrich  181.  Wolf  Ulrich  181. 

Kober,  Johaiiu  Wilhelm  172. 
Koch,  Georg  188. 
KocliraulUr,  Hans  276. 
Kolb  von  Staufenber<r,  Reinbolt  265. 
Colbo,  Berengarius  294. 
Colhophe,  Berthold  87. 

Coin,  Erzbischofe  von:  Clemens  Au- 
gust 192.  Engelbert  7.  Wilhelm 

26. 
Kolnerius,  Faber  in  Pforzheim  242. 
v.  Kongeu  (Kunigin),  Otto  238. 
v.  Konigsbach,  Hermann  253.  255. 

Ottilge  265     Reinboto  248  f 
Konigsbronn,  Kloster  1.  16.  18.  20f. 

23    25.  29.  38.  43.  113.  151. 
-   Aebte:  Berthold  23.  Heinrich  24. 

29.  36.  Johannes  31. 42.  Marquard 
19  f.    Melchior   167.    Peter  149. 151. 

-  Prior  Wilhelm  44. 

v.  Koniirseck,  Graf  193.  229. 
Kouigsfelden  Cant.  Aargau  180. 
Konrad  III.,  Ktfnig  58. 

de  Constantia,  Abelinus  102.  Aeigil- 
wardus  86. 

Constanz,  Hochstift  93.  228. 
Bischofevon:  Berthold  53.71.  Diet- 
helm  56.  62.  Eberhard  II.  135. 

Heinrich  (v.  Klingenberg)  9.  Hein- 
rich III.  30.  Hermann  I.  52.  58. 

303  305  Hermann  III.  151.  Hugo 
166.  172.  Konrad  (v.  Tegerfeld) 
56  64.  100.  Ulrich  II  18.  52. 
297.    Ulrich  III    153. 

-  Weihbischofe  189.  220. 

-  Domcapitel  16.  Decan  Ulrich  64. 
100. 

-  Hofgericht  171.  186. 
-  St.  Stephanskirche  35  84.  92.  100. 

135 

Constanz,  Stadt  9  f.  98.  156.  217. 
-  Ammann  Marquard  101. 
-  Stadtgericht  156 
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Korb  bei  Pfullendorf  40. 
v.  Korb,  Nordewin  108 
Cordova,  General  Gonzales  von  339. 

348.  352.   368.   370  f.    372.   377. 
382  f.   395  ff.    407  if.    415.    419. 
424.  434.  443.  447. 

Du  Cornet  339.  350  f. 
Cos8,  Johann  171. 
Corsika  230. 

Kouffman,  Gallus  171. 
Kozze,  C.  genannt  —  255. 
Craft,  Heinricus  134. 

-  Ott,  Burger  zu  Ulm  44. 
Kranzler,  Matheus  195. 
Krauchenwies  42. 
Crawatten  =  Croatien  218. 
Crezz,  Heinricus  in  Malsch  243. 
Criessa,  Arnolt  de  305. 

Crisu'anus  ,     cancellarius     Mogunt. archiep     292. 
Kryechbuchs  Hans  zu  Rastetten  268. 
Kueder,  Lenz  412.    Wendel  415. 
v  Kummeratzhofen ,  Walther  82. 
Cun,  Cunrat,  zu  Pfullendorf  148. 
Kunebrehtishoven  s,  Kummeratzhofen. 
Kumgistole,  Dingstatte  58. 
lonradus,  filius  Heinrici  sculteti  (in 

Stuopferich)  254. 
Cunradus,  magister,  presb.  Spir.  245. 
Crnradus,  sacerdos  239. 
Cunradus,  sacerdos,  dictus  Rufus  246. 
-  tector  in  Malsch  243. 
v.  Kunseoke,  Ulricb  266. 
Cuntzmann,   Cunrad,  Pfaff  von  Ett- 

lingeo  261. 

-  Claus  von  Ettlingen  261. 
(unizmans  Muble  bei  Ettlingen  276. 
Kuppeuheim  BA.  Rastatt  268. 
Karnbacb  BA.  Bretten  237.  273. 
v.  Kornbach,  Wernher  239. 
Kussilbrunnen  s.  Kieselbronn. 
Kuasnacht  am  Ziirichsee  213. 

v.   Kuttenach,    Jacob    Ernst,    gen. 
Mylandt  186. 

Kuzagil,   Arnold    126.    Rudolf  126. 
Walther  126. 

Kvnnenheusel  zu  Elchesheim  276. 

Kytzfel,  Hans,  von  Rossnow  144. 

Tabrehtiswilare  s.  Tafertsweiler. 
Tafertsweiler  OA.  Ostrach  75  f.  107  f. 

126-129.  134.  138. 

(von)  Taegewin,  Heinrich  65.  Man- 
gold 65. 

Tale,  Adilbertus  presbyter  de  305. 
Tanchiugen  291. 
Tandingen  s.  Thaningen. 
Dantzer,  Lienbart  175. 
Tannenberger,  Obristlieutenant  235. 

Dapifer  de  Walpurg  s.  Waldburg 
Darni,  Niclaus  187. 
Darmsbacb  BA.  Pforzheim  265. 
Tatte,  Herr  Ulrich  der  (Kleriker)  in 

Pfullendorf  21. 

v.  Daubeneck,  Adam   Christof   373. 
414. 

v.  Teck,  Herzog  Albert  68. 
Degerfelden  BA.  Lorracb    185.  235. 

v.  Deggenhausen ,  Adelgot  64.  Aigel- 
wart  101.  126.  Berthold  86.  Kon- 
rad  Sonnenkalb   64  86.    Liupolt 
57.    Rupert  65. 

8.  aucb  Sonnenkalb. 

Degkh,  Fridlin  180. 
Deisendorf  BA.  Ueberlingen  84  f.  133. 
I 'elenbrunnen  238. 

Tengen,  Burchardus  presbyter  de  299. 
Tenger,  Hermann  121. 
Denkingen  BA.  Pfullendorf  22. 
Dens,  Burkard  102. 
Teodeuuinus  S.  Rufinae  card,  legat. 

297. 

Dertiugen    (Terdingen)    OA.    Maul- 
bronn    238    f.    261  —  264.    269. 
282  f. 

Dettingen    BA.    Constanz,    Kleriker 
Albert  86. 

v.  Dettingen   (Tetingen),   Burkhard 
12.  15.  20.    Konrad  100.    Wern- 

her 86. 

Deutschordensmeister  Clemens  August 
192. 

Dextor  102. 
Thale  curtis  303. 
Thalheim  OA  Wald  128. 
Thann  i.  Ober-Elsass  182.  201. 
—  St.  Theobaldsstitt  188. 
Thamberg  bei  Raithaslach  70.  130. 
Thaningen  BA.  Stockach  66.  106  f. 
v.  Thumb  224. 
Dieingen  s.  Hohentengen. 
v.  Tiefenbach,  Dietrich  262.    Kraft 

Wysse,  genannt  260. 
Tieftnhulen  OA.  Ehingeu  76  ff.  81. 
v.  Diesbach,   Nicolaus,   Prothonotar 173. 

Diessenhofen  Cant.  Thurgau  106. 
Dietenhausen    BA.    Pforzheim    238. 

240-242.    245  f.   249.   257.   259. 
276-279. 

Dietershouer,  Burcardus,  edituus  in 
Pfullendorf  12  f. 

Dietikou  Cant.  Zurich  213. 

Diets,  Gerardus  comes  de  7. 
Tietwinus  cardinalis  58. 

Dietz,  Stephan  188. 
Digne,  Bonifacius  Bischof  von  9. 
v.  Dilingen,  Albert  81. 
Dilsberg  BA.  Heidelberg  434. 
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Tilly,  General   336.  343.  348.  368. 
372.  375  ff.  381  f.  389  ff. 

Dinghofrodel  von  Fischingen  174. 
Dinensis  episcopus  s.  Digne. 
Ditfurt  144 
Ditherus,   cellerarius,   canon.    Spir. 

245 
v.  Titzingen ,  Hans  genannt  Edelmann 

264,  265. 
Tiuvelsele,  H.  127.    Liugard  127. 
v.  Tobel,  Burkard  138  f, 
Dobellin,  Conradt  183. 
doctor  puerorum  5.  24. 
Donauried,  das  128. 
Dorfesberc  s.  Domaberg. 
v.  Dormentz  8.  Durmentz. 
Dornatwald  bei  Wimpfen  442. 
Dornsberg  BA.  Stockach  68  ff.  108. 
Totun  domina  300. 
Toulon  230. 
v.  Trailfingen,  Eberbard  80. 
v.  Drais,  Geh.  Rath  Frhr.  233. 
Trapp,  Hans  Georg  420. 
v.  Trauchburg,  Berthold  64. 
Tremel,  Hans  von  Rauenthal  268. 
Trexel,  Hans  Heinrich  187. 
Trichtinger,  Johann  172. 
Trier,  Erzbischofe  von:  Balduin  22. 

Jacob  164.  166. 
Triff,  Johannes  195. 
Trontilaer,  Eberhard  93. 
v.  Trossingen,  Heinrich  86. 
Truby,  Hans  173. 
Truchsess  v.  Hdfingen  8.  Hdfingen. 
Truchsess  v.  Waldburg  s.  Waldburg. 
—  v.  Rheinfelden,  AdelbergU68. 169. 

Eberhard  226.  Hans  Adelberg  219. 
Hans  Caspar  219.  Hans  Wernher 
176.    Sebastian  179. 

St.  Trudpert,  Kloster  225.  Abt  Hein- rich 1.  86. 

Drusardus,  frater  Burchardi  de  Che- 
stenburhc  310. 

Trutherus,  sacerdos  239. 
Trutsun,  Heinrich  138. 
v.  Tubingen,  Pfalzgraf  Hugo  58. 
Tuffel,  Haincz  zu  Pfullendorf  41. 143. 
Tufingen  BA.  Ueberlingen  88.  97  ff. 

104.  109. 
v.  Tufingen,  Bernhard  91.  Rupert  59. 
Tukkeli,  Konrad  118. 
Dulber,  Hans  in  Pforzheim  270. 
Tumm,  Wernher  zu  Pfullendorf  21. 
v.  Durbheim,  Konrad  63. 
Turinc,  Walther  133. 
Turingin,  Rupertus  de  305. 
Durlach  244.  258-262.  387. 
—  Burg  261. 
—  Gretzinger  Thor  261. 
Durler,  Ulrich  174. 

v.  DQrmenz,  Bernolt  266.  Friedrich 
265.    Kraft  315  ff. 

Durmersheim  BA.  Rastatt  260. 
v.  Durnau,  Berthold  108.  126. 
Durst,  Balthasar  184.    Franz  Joseph 

172.    Hans  184. 

Tuttlingen  265. 
Twingaer,  Heinrich  136.    Ripert  115. 
v.  Dyeffenowe,  Else  259. 
v.  Dygesheim,  Berthold  261.    Conrad 

261.    Johannes  261. 

v.  Ebenweiler,  H  einrich  129. 184. 138 
v.  Eberatsweiler,  Albert  115  f.  124. 

Bertold  116.  118. 
Ebersbach  OA.  Saulgau  96. 
v.  Eberstein,  Grafen  274.  283. 

Bernhard  267—69.  280  f.  283. 
Hans  267  f.    Philipp  283    Wil- 
helm  266  f. 

v.  Eberstein.  Berthold  58.   Eberhard 
8.  238.    Heiurich  257. 

v.  Ebingen,  Albert   131.    Friedrich 
131.   Heinrich  131. 

Ebirhardus,  frater,  asinarius  in  mon. 
Herrenalb  241. 

Ecclo  294. 
uf  Eck,  Peter  Thoman  183. 
v.  Eckartsbruun ,  Meingot  69. 
v.  Ecke,  Heinrich  65. 
Edelunc  (Edilunc),  Heinrich  129. 134. 
Efinger,  Hans  Heinrich  187. 
Efritzweiler  BA.  Ueberlingen  136. 
Egeu.  Vli  in  Pfullendorf  30. 
Egerdin  (Landgericht  ?)  79. 
v.  Egge,  Ulrich  134. 
Eggihardus,  capellanus  iu  Terdingen 239 

Eggs,  Bastian  183.  Ludwig  179. 183. 
—  Dr.  Theol.  Leonhard  188. 
Egilolfus  plebanus  de  Nettiugin  216. 
ab  Egkh,  Hans  Thoman  180. 
v.  Eglingen,  Ortolf  122. 
Ehingaere,  H.  115. 
Ehingen,  wttrttb.  OAStadt  79.  126. 
—  BA.  Engen  69. 
v.  Ehingen,  Heinrich  109.     Konrad 

133.    Ludwig  79.    Rudolf  69. 
Ehinger,  Ulrich  genanutOesterreicher, 

Altbiirgermeister  in  Ulm  155. 
Ehrstadt  BA.  Sinsheim  391. 
v.  Eichen,  Rudolf  76. 
Eichsel  BA.  Scbopfheim  168  f. 
Eigeltingen  BA.  Stockach  68—299. 
v.  Eigeltingen,  Albert  Bandelin  108. 

Gotfrid  68.  Heinrich  108.  Otto  68. 

Rudiger  131. 
Eiken  Cant.  Aargau  180. 
v.  Eiken,  Maria  442. 
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Einsiedelu,  Kloster  168.  171. 
Eisingen  BA.  Pforzheim  261.  265. 
Elchesheim  BA.  Rastatt  276. 
v.  Elchesheim,  Barbel  270. 
Elgg,  Jacob  168. 
v.  Ellerbacb,  Burkard  80. 
Ellinchouin  8.  Oelkofen. 

Ellmen  (Elraa)  bei  Oehningen  291. 
Ellmendingen    BA.   Pforzheim    240. 1 

247  ff.  257.  259.  278  f.  281.  \ 
Elsass-Burgund,  Landkomthure  der  j 

Deutschordensballei  174.  179.  181. 
184.  189.  192-194.  198.  200.  201. 
205   f.   209.   213   f.   222   ff.   226. 
229  ff. 

Emarleheim  s.  Merlheim. 
v.  Enibden,  Graf,  Oberst  348.  443. 
v.  Emeringen,  Bilgerin  76.    Heinrieh 

78.    Konrad  135. 
v.  Emerkingen,  Walther  77.  79. 
Engelberg,  Kloster  232. 
Engen,  Stadt  157. 
v.  Engiloberc,  Berthold  86. 
v.  Ennabeuren .  Heinrieh  77  f.    Kou- 

rad  77.    Mangold  77  f. 
Ensilingar,  Konrad  102. 
Ensisheim  i.  Ober-Elsass    175.  201. 

216.    Hofgericht  174. 
Entringeu  OA.  Herrenberg  84. 
Entzberger,  Hensliu  145. 
v.  Enzberg  252.    Albrecht  Sebuhline 

260.    Friedrich  251  f.   Georg  260. 
Gerhard    250   ff.    257.     Ileiurich 
250.    Konrad  251  f.  257. 

Eppingen  260.  370.  388-391  f.  428  f. 
434  f. 

v.  Eptingen,  Frhr.  Joh.  Baptist  229  ff. 
Erbach,  Graf  387.  440. 
Erbstetten  OA.  Munsingen  77.  80  f. 

135. 
v.  Erlach,  General  225.  235. 
v.  Ertingen,  Albcro  137.  Bertold77- 

80.135.  Heinrieh  77  f.  Ottilia  137. 

Symunt  41. 
Eschendorf  OA.  Ostrach  74.  76.  130. 
Escher    (Aescher),    Hans    Heinrieh 

205  f. 
v.  Eselsperg,  Philipp  315  ff. 
Esslingen,  Stadt  18.  49. 
—  Heinrieh  von  119.  122.  137. 
Eteningen  s.  Ettlingen. 
Ettenberg  94. 
v.  Ettenberg,  Bertold  Wisegart   129. 

Hedwig  129.    Heinrieh  129.   Lud- 
wig  129. 

v.  Ettisweiler,  Walther  128. 
Ettlingen  243.  272.  Wattmuhleu  276. 
Etzwihl  BA  Waldshut  169. 
Eussersthal,  Kloster  293.  310  ff.    Abt 

Ortlieb  294.  310. 

Eutingen  BA.  Pforzheim  265. 

Eylint,  Syfrits  Sitzen  Sohn  von  Ban- brucken  Hausfrau  260. 

Vahsiriet,  abgeg.  Ort  125. 
Vaihingen  250.  271.  282  f. 
v.  Vaihingen,   Graf  Gottfried  240  f. 

Konrad  240  f. 

Falb,  Aebelin,  zu  Ulm  44. 
v.  Falkenstein ,  Anna  172.   Erkinger 

Aigelwart  10.   Burkard  Waibil  94. 
Varnsperg,  Grafsehaft  195. 
v.  Vatz,  Marquard  107.   Rudolf  82  ff. 

88.   99     101.    104.     Walther   83. 
88.  97-101.  104.  136. 

Faurndau  bei  Gdppingen  24. 
Feistenberger,  Franz  Joseph  172. 
Feldbach  Cant.  Thurgau,  Kloster  132. 
im  Feldt,  Johann  Peter  190. 
v.  Veldenz,  Graf  Gerlach  311. 
v.  Venningen,  Adelheit  264. 
Ferdinand  I.,  Konig  282. 
v.  Veringeu ,  Grafen  99  f.  Berlmu  99. 

Eberhard  76. 99  f.  Mangold  83.  9r>. 
1 00.  Marquard  58  f.  Wolf  rad  99. 1 07. 

v  Veringen,  Konrad   115-119.  121. 
133  f.  136.  138.   Nicolaus  115. 

Vermon,  Martin  187. 
Veuss,  Jetonimus,  bad.  Kanzler  283. 
Fewcht,  nans,  Fursprech  155. 
Veyhinger,  Hans,  in  Pforzheim  262. 
Via  balnei  s.  Badewegen. 
Viczenloch  s.  Wiesloch. 
Vietlin,  Ludwig  185. 
Villingen,  Konrad  von  118. 

Villinger,  Jacob  164-166. 
Villinger  vi»n  Schonenberg,  Karl,  Frei- 

herr  165. 

Villingerin,  Anna  164. 
Vimbuch  BA.  Buhl  448. 

Vinke,  Vinko,  Burkard    111.    Her- 
mann 111.    Wernher  111  f.  114. 

124. 
Finsterlingen  BA.  St.  Blasien  186. 
Firnibuch  bei  Pfullendorf  37  f. 

Fischer,  Johann  Rudolf,  Notar  192. 
Fischerhausen  OA.  Laupheim,  abgeg. 

Ort  80  f. 

Fischiugen  BA.  Ldrrach  174. 
Flackhenstein ,  Heinrieh  181. 
v.    Fleckenstein,    Frhr.    371  f.    402. 

430.    Georg  440. 

Fledin,  Margarethe  zu  Pforzheim  265. 
v.  Flehingeu,  Heckebache  260.  Ulrich 

264. 

Vdgelin,  Johann  Caspar  172. 
Vogtlin,  Hans  172. 
Voliain,  Conrat  179. 
Folckensperg,  ausgeg.  Ort  177, 
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Volkersbach  BA.  Ettlingen  259.         j 
Volkertshausen  BA.  Stockach  127.    | 
Volkmar,  Einhart  u.  Gunther  zu  Pforz- 

heim 262.  I 
Yolkmarus,  juratus  in  Etheningen  243. 
Vollkofen  OA.  Saulgau  90  f.  130. 
v.  Vdllkofen,  Konrad  74.  Wernher  74. 
Folmarus  Metensis  289. 

Volraerodt,  Rcinhard,  Lieutenant  338. 
343.  429. 

de  Foraminc,  Conradus  87  f.  Hart- 
mannus  99. 

Forchheim  BA.  Ettlingen  263. 
Vorderosterreich,  Pralatcnstand  187. 
in  Foro,  Otto  136. 
Vosagi  in  confinio  310. 
Franck,  Mathias  172. 
Frankenbach  OA.  Heilbronn  414  f. 
Frankenhofen  OA.  Ehingen  77  f. 
Frankreich,  Kdnig  von  225. 
Frauenalb,  Kioster  258.  280.  283. 
Frecher,  Hans  153.    Wilholm  43. 
Freiburg  198.  219. 
—  Deutschordens  -  Conimende     183. 

200  f.  206.  220.  230.  232  f. 
—  Gesell  achat  t  zum  Gauch  218. 

—  Regierung  zu  191  f.  VM. 
Freienweil  Cant.  Aargau  189. 
Freising,   Bischofe  von:   Albert  von 

Sigmaringen  53.    Otto  58. 
Frey,  Ursus  172. 
Freyberger,  Johann  Jacob  194. 
v.  Friberg,  Albrecht  270. 
Frick  Cant.   Aargau   174.    180.   186. 

215.  227  f.  234.  236. 

Frickhart,  Caspar  190.  Melchior  187. 
v.   Frickingeu,   Albert   57.  59.  89  f. 

105.    Burkard  57.  59.    Eigelwart 
65.  Elisabeth  90.    Gerung  gen. 
Blumi  98. 

Friedberg  OA.  Saulgau  134. 
Friedingen  OA.  Tuttlingen  66.  131. 
v.  Friedingen,  Heinrich  69.    Rudolf 

66.  174.  266. 
Friedrich  I.,  Kaiser  289.  290.  293. 

295.  310. 

Friedrich  II.,  Kaiser  6. 
Friedrich  III.,  Kaiser  9.  146.  155  f. 

160.  167. 

v.  Fritsch,  Augustin,   Oberst    337  f. 
354. 

Fritschy,  Hans  175. 
v.  Froberg,   Graf  Phil.  Jos.   Anton 

Eusebius  192  f. 
Frohnd  BA.  St.  Blasien  186. 
v.  Fronhofen,  Bertold  130.  139. 
Fruchte    (Vruhte),    von    Wehingen, 

Friedrich  242.  251.    Wernher  von 
Weil   241  f. 

Fryg,  Rudolf  178. 

Fugker,  Erhardt  169.  175. 
Fuldner,  Fritz  156. 
Vunden,  Konrad  125. 
Furindow  s.  Faurndau. 
Furnibiich  s.  Firnibuch. 

v.  Fiirstenberg,  Grafen  408.     Hein- 
rich 9.    Wolfgang  317  ff. 

v.  Furstenstein,  Berthold  85. 
Fustunc,  Heinrich  131. 

Gaigel,  Konrad  102. 
Gaiihofe  BA.  Ueberlingen  94. 
Gailiugen  bei  Radolfzeli  291. 
Galinowe  s.  Gaiihofe. 
St.  Gallen,  Aebte  von:  Franz  170. 

Heinrich  75.  Rudolf  105.  Wern- 
her 58. 

Gamp,  Hans  170. 
Gampis,  Konrad  86. 
Gamundia,  Gmund  23. 
v.  Ganburg,  Craft  258  f .  Hermann  259. 
Ganter,  Johann  Martin  172. 
Garmann,  David  171. 
Gartach,  Wendel  417. 
Gaudeck,  Oberstlieutenant  402. 
Gebehardus,  scultetus  in  Eteuingen 

243. 

—  presbyter  in  Petershausen  305. 
Geberchingen  s.  Gobrichen. 
Gebhardsweiler  BA.  Ueberlingen  104. 
Gebhardt,  Rudolf  175  ff. 
Gedlymer,  Joachim  183. 
Gegginger,  Bentz,  zu  Pfullendorf  43. 
Gelterkinden    Cant.    Baselland     173. 

179.  194—197. 
—  Nameu  der  Pfarrer  195. 
(icltzhusen  s.  Gdlshausen. 

Gemmingen  BA.  Eppingen  273.  392. 
v.  Gemmingen,  Bernhard  275.  Diether 

262.    Georg   183.  201.  206.    Jorg 
200.    Otto  275. 

Gengenbach,  Stadt  315  ff. 
—  Kioster  315    331. 

Aebte:  Beat  II.  315.   Konrad  von 
Mullheim  315    331. 

St.  Georgen,  Abt  Sintram  289. 
St.  Georgenschild,  Rittergesellschaft 

149.  157. 

Gepa,  mulier  religiosa  293. 
Gerber,  Heinrich  171. 
Gerberchingen  s.  Gobrichen. 
Gerbolswilare  s.  Gebhardsweiler. 

Gerhardus,   plebanus   de  Terdingen 239. 

Gerhartshaus  264. 

Gerich,  Wendel  412. 
Geriute  s.  Rcutehdfe. 
Germersheim,  Heinrich  Marschall  von 

295. 
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Gernsbach  268. 

Y.Gertringen,  Hans  265.    Utlin  265. 
Gerwer,  Jeckelin  261 
Gesell,  Hans,  in  Pfullendorf  30. 
Gesunsun,  Heinrich  139. 
Geyer,  Johann  Jacob  171. 
Gigunhals,  Barkard    125.    Heinrich 

125. 

v.  Giltlingen  s.  Guitlingen. 
Girsteling,  Konrad  137.  139. 
Girder,  Ulrich  187. 
Giselli,  Konrad  101. 
Glarin,  Hans  145. 
Glarus  172. 

Glasberg,  Waldung  268. 
Glockengiesser  in  Ravensburg  39. 
Gluninc,  Heinricusin  Pforzheim  242. 
Gluringen  291. 
Gnifting,  Gnufting  s.  Raderach. 
Gobrichen  BA.  Pforzheim  251.  256. 

260.  265.  267.  279.  282. 
Gochsheim  BA.  Bretten  261. 
Goczritter,  Johannes  40. 
Godemundingen  s.  Gottmadingen. 
Godibertus  clericus  de  Wizinstein  245. 

Gogging,  Jos,  zu  Pfullendorf  143. 
Goelerin,    Scohistica,    Aebtissin    zu 

Frauenaib  280. 

Golkge,  Walter,  zu  Reutliugen  20. 
Gdlsbausen  BA.  Bretten  270. 

Goiter,  Hans,  Burger  zu  Bretten  269. 
-  s.  Payer. 
Goltman,  Ber.  dictus  246. 
?.  Goltstein,  Oberst  374.  387  f.  393. 

402.  432  f.  438  f. 

Gospolzheim  8.  Gochsheim. 
G6sse,  Wernher,  Pfarrer  zu  Pfullen- 

dorf 23  f. 

Gossoldi,  Johannes,  Decan  zu  Augs- 
burg 144. 

Gotefridus,  scultetus  in  Etheningin 
243. 

Gottesau,  Kloster  263. 
Gottlieben  Cant.  Thurgau  135. 
Gottmadingen  im  Hegau  291. 
v.  Gottmadingen,  Berthold  100.  Eber- 

bard  133. 

Gotz,  Endris  317.    Jacob  178. 
Gotzritter,  Johannes  5.  36.  38. 
Gozoldus,  civis  in  Phorzheim  245. 
Gozwin.  Burkard  65. 

Go2zo  senex,  juratus  in  Etheningen 243. 

amme  Grabin,  Burkard  108. 
im  Graben,  Rudolf  168  f. 
Graemlich,  Albert  139.    Anna  144. 

Frick  10    Friedrich  13.   Hans  37. 
42.  46.  164.    Heinrich  10.  21.  42. 
44.  106.    Hermann  13.  25.  30.  42. 
46.  Johannes  30.  Konrad  25.  27  f. 

30.  39-42.  Rudolf  42.  Ulrich  10. 
28.  37.  42.  141. 

Graner,  Johannes  194. 
Granheim  OA.  Ehingen  77. 
v.  Granheim,  Hermann  77  f.     Hugo 

77  f.  80.  Wernher  77  f.  Wernher 
Welvo  79  ff. 

Grasbeuren  BA.  Ueberlingen  132.   . 
v.  Grasbeuren,  Burkard  98. 
Gratarius  (?),  Ulrich  121. 
Grauwenstein,  Konrad  89.  93. 
v.  Grecingin  s.  Grfltzingen. 
Gregg,  Bartholome  d.  a.,  Burger  zu 

Ulm  44. 
Gremlich  s.  Graemlich. 
Grenzach  BA.  Ldrrach  175.  235  f. 

Gressger,  Fridlin  183. 
Gresslin,  Mathes  415. 
v.  Griesenberg,  Albert  122. 
Grinhunt,  Wernher  123  f. 
Grtissle,  Hans  417. 
Grotzingen  BA.  Durlach  244. 
v.    GrOtzingen,    Berthold     65.    244. 

Konrad  244. 
Grubner,  Albero  136. 
Grundelbuch  BA.Stockach  66  ff.  131 

Gudenburhc,  Vdelricus  de  310. 
Guder,   Bentz   21  f.     Berchtold   21. 

Haintz  21  f. 

Giiettli,  Fridli  171. 
Gufinc,  Heinrich  116. 
Gugel,  Hans  zu  Bruchsal  271. 
v.  Guitlingen,  Ernst  260.    Gumpolt 

271.    Hans  Jacob  373.  414. 
v.  Guudelfingen    132.     Konrad    119. 

Swigger    81.   96.   119.    128.    135. 
Ulrich  119. 

v.  Gundelsheim,   Hans  Caspar   373. 
414. 

Gundershofen  OA.  Munsingen  81. 
v.  Gundershofen.  Berthold  81.   Eber- 

hard  81. 
Gurtweii  BA.  Waldshut  171. 

Gutenburg  bei  Gurtweii  BA.  Walds- 
hut 212. 

v.  Gutenburg,  Konrad  68. 
v.  Giittingen,  Heinrich  103.    Rudolf 

101.  305. 

Gymisdus,  Hieronymus  193. 

Haberer,  Mauritz  373.  414. 

jllabiz,  Konrad  72. 
'v.  Habsburg,  Graf  Wernher  58  f. 
lHabse,  Konrad  131. 
iv.  Habsperg,  Ulrich  170.  172  f. 
]  Hacke,  Haggin,  Albert  89  f.  Rudolf 
I       89  f. 
I  Hacker,  Heinrich,  in  Pfullendorf  163. 

|Hafen,  Ludwig  145. 
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v.  Hagenbach,  Johann  Christof  198. 
200.    J.  J.  J.  193. 

Hagenbacherhof  BA.  Lorrach  169  f. 
173.  175.  178.  187.  191  f.  216  f. 
204. 

Hagenbacher  Wald  210  f. 
de  Bagene,  Hugo  311.  Theodericus 

311. 

Hagenschiess  265. 
Hagg,  Albrecht,  in  Pfullendorf  144 
Ha^ist,  Friedrich  183. 
v.  Hagniu,  Ulrich  64. 
Hagner,  Deboldt  417. 
v.  Haidegg,  Hans  Christof  185.  Hem- 

rich  89.  92  f.  103. 
Haidirichiswilaere  s.  Hedertsweiler. 
Hainricus  marschalcus  310. 

Halbcrstadt,  Bischof  Christian  von 
Braunschweig  372.  379.  433. 

Hallarius,  Rudolf  116. 
Hallendorf  BA.  Ucberiingen  89.  92. 

132. 

v.  Hallwyl,  Hartmaun  184—187.  206. 
209.  214. 

Haltnau  BA.  Ueberliugen  112. 
v.  Haltnau,  Ulrich  124. 

Hiimling,  Jacob,  Stattamman  zu  Pful- 
lendorf 149. 

Hammerer,  Nicolaus,  Stadtschreiber 
zu  Constanz  342. 

Han.  Hans  30.  Johannes  36.  Werntz26. 
Haneberc  310. 

v.  Hangentenwilaer,  Walther  59. 
Hans  von  Heymertingcn,  Muller  zu 

Kttlingen  276. 
Hauurai,  Konrad  91.  101. 
Hardius,  Johann  Claudius  222. 
Hart,  Wald  bei  Weildorf  123  f. 
Hartungus,  juratus  in  Etheningen 

243. 

Hasel  BA.  Schopfheim  215. 
—  Namen  der  Pfarrer  171. 
Haseuzagil,  H.  139. 
Hass,  Johann  Philips  373.  414. 
Hassinc,  Burkard  75. 
Hassling,  Regiment  443. 
Hauenaere,  Heinrich  112. 
Hauenstein,  Grafschaft  180.  185. 
Hausen  an  der  Ach  291. 

—  BA.  Schopfheim  178. 
—  OA.  Sigmaringen  128. 
—  ob  Ur spring  OA.  Blaubeuren  106. 
v.  Hausen,  Engelhard  126.    Hartnid 

.  126.   Lampert  58.   Marquard  82. 
Rupert  126. 

Hausherr    =     Schutzheiliger    einer 
Kirche  21. 

Hawse,  Clans  180. 
Hayingen  OA.  Miinsingen  77  ff.  1 19. 
llechwihl  BA.  Waldshut  169. 

Heck,  Ulrich  von  Gebrichingen  282. 
Heckerin ,  der  ~  Haus  in  Pforzheim 

258. 

Hedertsweiler  BA.  Ueberlingen  87. 
v.  Hefingen  s.  Hofingen. 
v.  Heggelbach,  Burkard    110.  117  f. 

Eberhard  110.  117  f. 

Heid,  Oberst  439. 
Heilbronn  343.  345.  348.  370.  377  f. 

418  ff. 

—  Deutschordens-Comraende  246. 
Heilbronner  Landthurm  412. 

Heiligenberg  117. 

v.  Heiligenberg  j  Grafen  137.  Ber- 
thold  48.  64  83.  92.  96-98.  116. 
119  f.  124.  Heinrich  57  ff.  111. 

116.  119  f  Konrad  57 -59.  70. 
111-115.  119  f.  122.  124.  303. 

Heiligenbrunnen,  der,  bei  Pfullen- 
dorf 27. 

Heiligenholz  bei  Pfullendorf  14. 
v.  Heiligenholz,  Walther  120. 
v.  Heimhausen,  Oberst  380.  443. 
Heino  de  Singin  246. 
Heinrich  VI.,  Kaiser  83. 
Heinrich,  Dechant  zu  Dertingeu  261. 
Heinricus  vicarius  in  Pfullendorf  23. 

—  de  Vahingen,  civis  in  Pforzheim 
242.  245. 

—  in  monte  civis  in  Pforzheim  242. 
—  incola  villae  Malsch  243. 

—  dictus  de  Pforzheim,  scultetus  in 
Malsch  243. 

—  dictus  Moguntiuensis  243  f. 
—  dictus  de  Dagirsheim,  cellerarius 

in  Alba  244. 

—  de  Nikastel ,  canonicus  s.  Germani 
in  Spirea  245. 

—  rector  ecclesie  in  Kussilbrunuen 
215. 

—  cyminus,  prebend.  Spir.  245. 
—  retro  Macellum  214. 

Heitersheim  BA.  Staufeu,  Johanniter- 
Commende  225  f. 

Heitzli,  Hans  171. 
v.  Helfenstein,   Grafen   84.   92.   96. 

Eberhard  81.   Rudolf  81.   Ulrich 
64.  81. 

Iloliopolis.    Bischof  Georg  Sigmuud 
von  189. 

Helmling,  Conrad  zu  Pfullendorf  143. 
Hans  162. 

v.  llelmstatt,  Georg  Philips  373.  403. 
414.  427  f.  445  f.    Pleikart,  Oberst 
348.    388.    393.    398.    402.   427  I. 
437  ff    144  ff.    Wyprecht  264. 

Hemmiken  Cant.  Baselland  195. 
Herbertingcn  OA.  Saulgau  63. 

Herbstordnung  der  Commende  Beug- 

gen  214. 
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Heriog,  Elisa  261.    Gerhnsa  261. 
Herisen,    Heinrich,    Stattamman    in 

Pfullendorf  41.  44.  143. 
Heriwisbuhel ,  abgeg.  81. 
Hermannesbuhc  310. 
v.  Hermsdorf,  Burkard  137.    Jakob 

118.  137. 
Herrenalb  OA.  Neuenburg  237  ff. 
-  Aebte:   Bartbolomaus   276.  279. 

Berthold  258.    Conrad  262-264. 
Georg  283.     Heinrich   266-270. 
Jobann  272  f.    Lucas  283.   Mar- 

cus   280-282.     Marquard    260. 
Nicolaus  274—276.  Pbilipp  283  f. 
Ruprecht  259.    Walther  242  f. 

Herrischried  BA.  Sackingen  169. 183. 
v.  Hertenstein,  Albert  130.  Heinrich 

130.  Mangold  108.  111. 
Hertben    BA.    Lorracb    177.    194. 

235. 
Hertingen  BA.  Ldrrach  216. 
Herzelles,  Oberst  424.  429.  443. 
Herzogi,  Konrad  90. 
Hess,  Franz  172.  Nicolaus  Friedrich 

171. 
Hettingcn  OA.  Gammertingen  78  f. 
v.  Hettingen,  Wernher  80.  135. 
Hetzel,  Aelli  28.  Cunrat28.  Gretli28. 

Katherin  28. 
v.  Hewen,  Walther  61. 
Heyland,  Clemenz  181. 
Hierbach  BA.  St.  Blasien  186. 
Hierbolz  BA.  St.  Blasien  186. 
Hietlin,  Erhart  178. 
Hilpensberg  bei  Strass  11. 
Hflsbach  BA.  Sinsheim  388. 392. 428  f. 

434. 
Hiltpolsperg  s.  Hilpensberg. 
Hilpoltswiler  s.  Hippetsweiler  11. 
Hiltiwishusin  s.  Milpishaus. 
Himelkron,  Hans  168. 
Himmelspforte  BA.  Lorrach ,  Kloster 

186.  218. 
?.  Hindelwangen,  Heinrich  100. 
v.  Hinzistobel,  Chuno  102. 
Hippetsweiler  bei  Kl.  Wald  11. 
Hirschau,  Kloster  248.  279. 
Hirschegg  62. 
Hirschlanden  BA.  Stockach  72.  85. 
Hitzkirch,  Deutschordens-Commende 

222.  229.  232  f. 
Hofen  wetter  bei  Heilbronn  421. 
Hoff,  Hans  zu  Gebrichingen  282. 
im  Hoff,  Ludwig  188  f. 
Hoffenheim  BA.  Sinsheim  391. 
v.    Hdfingen,    Truchsess,    Elizabeth 

256  f.   Hans  265.  Heinrich  286  f. 
Hofwart  von  Kirchheim,  Adam  282. 

Philipp  282. 
Hofwart  v.  Mflnzesheim,  Rafan  260. 

Hofwart  von  Sickingen  s.  Sickingen. 
v.  Hohenberg,  Graf  Burkard  138. 
v.  Hohenems,  Graf  Hannibal  182. 
v.    Hohenfels,    Walther    118.     124. 

133. 

v.  Hohenlandenberg,  Hugo  Dieterich 
184.  198.  200  f.  206.  209. 

v.  Hohenlohe,  Graf  Craft  440. 
Hohentengen  OA.  Saulgau  76.   130. 139. 

Hohentwiel,  Festung  236. 
Hohenwettersbach  BA.  Durlach  275. 
v.  Hohenzollern,  Graf  Hans  430.  Jo- 

bann Georg  430. 
Hohinhovistetin  bei  Madach  62. 
Hollwangen  BA.  Sackingen  204. 
Holnstain,  zu  dem,  bei  Pfullendorf  28. 
Holtzl,  Blasius  164. 
Htfly,  Hans  175. 
Homberg  BA.  Stockach  13.  72  f. 
v.  Homberg  176.  Adelheid  25.    Hein- 

rich 13.  25.  101.  133.    Jacob  110. 
1 18.  Petrus  134.  Ursula  25.  Wolf 
43.  163. 

Homburg,  Schloss  bei  Basel  176. 
v.   Homburg,   Friedrich    178  f.   181. 

Georg  168     173. 
Honstetten  BA.  Engen  72. 

Hopf,  Marx  219. 
Hopp  (Hoppe),  Hans  21.   Johann  26. 

Ludwig  37  f. 
Horden  BA.  Rastatt  268. 

HOrdt,  Kloster  295. 
Horkheim  OA.  Heilbronn  412. 
Hornbach,  Abt  Konrad  von  311. 
v.  Hornberg,  Heidewig  251.    Philips 

Reinhard  373.  414.   Wernher  86. 
v.  Hornstein,  Heinrich  127.    Sigmund 

179.  181.    Ulrich  41. 
Hornsteiner,    Dr.   Johann    Sigmund 

183.  201.  205. 
Hdsch,  Cunrat  176.  179. 
Hose,  Albrecht  262. 
Hossing,  Hans  37.  Hermann  14.  37. 
v.  Hosskirch,  Konrad  75. 
v.  Hottingen,  Burkard  214.     Ulrich 214. 

Hottweil  Cant.  Aargau  183. 

Hove,   Hermann,    Keller   zu   Muhl- 
burg  263. 

Htibner,  Elias  229. 
Huglin,  Barthotomaus  184  f. 
Hugo,  sacerdos  de  Brediheim  245. 
v.  Hundersingen ,  Rudolf  78. 
v.  Hundpiss   224.    Johann  v.  Walt- 

rambs  220.    Jos  37.    Marcus  35. 
Hundsstein,  Oberstlieutenant  402. 
Huniberc  s.  Homberg. 
Hunt,  Konrad  119.    Wernher  119. 
Hupsch,  Hans  168. 
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Hurdeli,  Albert  102. 
Husen  s.  Hansen. 
Huser,  Lienhart  174. 
Ilussmus,  Hans,  zu  Pfullendorf  45. 
Hutaer,  Heinrich  98. 
Hutten  BA.  Sackingen  180. 
v.  Huttenreute,  Heinrich  84. 
zun  Huttinen  =  Hutten  BA.  Schonau 

(?)  168. 
Huttinger,  Klein  Wernle  176. 

Jackhin,  Fridlin  183. 
Jackhler,  Fridlin  185. 
Jackly,  Ucly  171. 
Jacob,  Clans  417.  Laux417.  Marx  417. 
Jass,  Michel  423. 
Iberg  Cant.  Luzern  212. 
Jeger,  Hans  416. 
v.  Jestetten,  Hans  Balthasar  184.  Hans 

Caspar  179—183.  197  ff.  201.  205. 
lgelsloch  OA.  Neuenburg  279. 
v.  Indelhausen,  Gebino  82.  Heinrich 

77-80.  82. 

v.  Jngerkingen ,  Hermann  126.  Kon- rad  126. 
Innocenz  III  ,  Papst  238. 
Inzlingen  BA.  Lorrach  175.  235. 
Jocbo,  Heinrich  82. 
Johelaer,  Ulrich  121. 
v.  Irrendorf,  C.  118.    Ulrich  118. 
Isenburg,  Hugo  von  86. 
Isny,  Stadt  156.  172. 
Ittendorf  BA.  Ueberlingen  137. 
v.  Ittendorf,  Hugo  57  f. 
Ittenthal  Cant.  Aargau  183. 
Ittersbach  BA.  Pforzheim  267.  274. 

279  f. 
Juliomagus  =  Pfullendorf  5. 
Julius  II. ,  Papst  170  f. 
Julius  III.,  Papst  283. 
Jungholz  BA.  S&ckingen  179. 
v.  Jungingen,  Burkard  70. 100.  Wolf- 

gang 148. 

K  siehe  C. 

Laber,  Peter  169. 
Ladeoburg  384.  435.  441. 
v.  Lagellun,  Nordewin  106  f. 
Lam  bach  BA.  Ueberlingen  111. 
Langen8teinbachBA.Durlach  237.279. 
Landauwen,  Johannes  de  38. 
v.  Landeck,  Hans  Friderich  177.  Hans 

Schurlin  219. 
Landolt,  Ulrich  172. 
v.  Landsberg,  Oberstlieutenant  402. 

Friedrich  Karl  Frhr.  233. 
Lang,  Clans  171.    Fridlin  183. 
Lang,  Dr.  zu  Hitzkirch  233. 

Langenbrucken  BA.Bruchsal  389. 
v.  Langenstein,  H.  68.  Hugo  85  f.  122. 
Lanntz  von  Liebenfels,  Hans  156. 
Lantzman,  Hans  176. 
Lapp,  Karl  Heinrich  171. 
Laubbach  OA.  Saulgau  96. 
v   Laubenberg,  Caspar  282  f.    Kon- 

rad  184.  206. 
Laufen  OA.  Besigheim  411  f. 
Laufenburg,  Herrschaft   170.  172  f. 

180.  187. 
-  Stadt  183.  188.  234.  236. 
Lauffen  OA.  Rottweil  97. 
Lausheim  OA.  Sigmaringen  132. 
Lautenbach  BA.  Rastatt  268. 
Legeler,  Peie,  von  Pforzheim  261. 
Legem  Cant.  Zurich  212. 
Lehningen  BA.  Pforzheim  275. 
Lehsteten  s.  Leustetten. 

v.  Leibertingen ,  Konrad  120—125. 
Leicht,  Johann  Jacob  194. 
Leimer,  Heinrich  268. 
v.  Leimersheim,  Ebmarus  295.  Tie- 

mar  294. 
Lellwangen  BA.  Ueberlingen  94. 
Lemblin,  Commissar  420. 
Lenberch  s.  Leonberg. 
Lengnau,  Cant.  Aargau  168.  170  f. 

173-175.  177  f.  181.  189  f.  228. 
v.  Lenningen,  Heinrich  Phors&me  65 
v.  Lenzburg,  Graf  Arnold  58.  Ru- 

dolf 58.    Ulrich  68. 
Leonberg  in  Wirtemberg  16. 
v.  Lerchenfeld,  Frhr.  Franz  194. 
v.  Leubelfingen,  Oberst  345. 
Lendingerberg  =  Nendingerberg  131. 
Leuggern  Cant.  Aargau,  Johanniter- Commende  168.  171.  190. 
v.  Leuneggi  s.  Lowe n egg. 
Leustetten  BA.  Ueberlingen  57.  59. 
Leutkirch  BA.  Ueberlingen  63  ff.  119. 

133. 
Leutrum  von  Ertingen,  Paul  270. 
v.  Lewenberg,  Ludwig,  Bursierer  in 

Herrenalb  280. 
Liebegg  Cant.  Aargau  212. 
Liebenarius,  Eberhard  242.  Erliwin 

244.    Mehtildis  244. 
de  Liebenecke,  vidua  246. 
v.  Liechtenstein,  Wolf  Christof  373. 414. 

Liggersdorf  OA.  Sigmaringen  123. 
Lindau,  Stadt  155.  157. 
—  Kloster  161. 

Lindenhart,  grangia  338.  243.  276. 
Lindle,  Lindlo,  Oberst  443. 
Lingolsheim  bei  Strassburg  233. 
Linsi,  Eberhard  69. 
Lintzarius,  Konrad  136. 
Linz  BA.  Pfullendorf  42. 
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Lippertsreuthe  BA.  Ueberlingen  106. 
138. 

Lippi,  Konrad  92. 
v.  iiptingen,  Heinrich  72.  Kuno  105. 
List,  Heinrich  120. 
Litzelhausen  BA.  Constanz  291. 
Loche,  Konrad  100. 
Loffenau  OA.  Neuenbfirg  237.  2G8  f. 

279. 

Ldhner,  Hans  188. 

Loichinger,  Johann  380.  W. ,  Kriegs- 
comraissar  336.  344.  375  ff. 

v.  Lomersheim,    Cunrad    250.   253. 
Heinrich  250. 

v.  Ldnegge  s.  Ldwenegg. 
Longus,  Albero  102. 
Urrach  187. 

Lothringen,  Herzog  Karl  von   229. 
Mattheus  59. 

Lottstetten  BA.  Waldshut  291. 
Low,  Hans  174.  195.    Kraft  41. 
v.  Lowenegg  213.  Burkard  99.  Hart- 

mann  90.    Hartnid  99.  101.  104. 
Rudiger  99. 

v.  Ldwenstein,  Graf  en  von  439.   Jo- 
hann Wolf  373. 414.  Wilhelm  403. 

Loyben  310. 
Luczin,  Hainz  41. 
Ludwig  der  Bayer,  Kaiser  10.  153. 
Ludwig  der  Schmid  in  Durlach  261. 
Luitoldesbusen  291. 
Luliin,  Conradus  147. 
de  Luneburc,  domina,  vidua  246. 
Long,  Obristwachtmeister  440. 
v.  Lupfen,  Rudolf  60.  Sigmund,  Graf 

160. 

Lupus,  Hermann  137. 
de  Lustinowa,  Bertoldus  305. 
LQttoldt,  Ullin  183. 
Lutz,  Bartlime,  Vogt  zu  Herrenalb 

280. 

Ltitzel,  Aebte  von:  Christian  51  ff. 
57.    Johann  187  f. 

?.  Lutzelburg,  Anthon,   Rittmeister 
387.  402.  440. 

Lutzelman,  Conrad  195. 
Lutzs,  Steffan  183. 
Luxheim,  Kloster,  Di8z.  Metz  289. 
Luzern  181.  190. 

Madachhafe  BA.  Stockach  60  ff.  65  f. 
v.  Magenbuch,   Friedrich    111.   114. 

126.  129.  134.   Rudolf  119.  Volk- 
mar  117. 

Mager  (Magrer),  Theobald,  Lie.  Jur. 
201.  205  f. 

v.  Magerkingen,  Rudiger  65. 
Maggintal,  Hermann  61. 
v.  Mahlspflren,  Friedrich  124. 

Mainau ,  Deutschordens  -  Commende 
222.  226.  229  f. 

Maingen  s.  Mengen. 
v.  Mainwangen,  Berthold  61.  63. 
Mainz,  Erzbischofe  von:  Albrecht 

167.  Berthold  164.  Christian  292. 
Gerlach  18.  Jacob  166.  Konrad 
56.  Sigfrid  7  f. 

Mainzer  Vergleich  (1621)  435. 

Maisprach  Cant.  Baselland  177. 194  — 
197. 

Malsburaerc,  Burkard  115.  Hermann 
115.   Konrad  115.   Ulrich  115. 

Maisch  BA.  Ettlingen  238.  242  ff. 
250.  257  ff.  266  ff.  273  f.  279. 

Manburren,  Heinrich  von  22. 
Mandach  Cant.  Aargau  183.  187. 
Mandacher,  Claus  183. 
Mangolt,  Eberhard  183.  Hans  180. 
v.  Manlinshofen ,  Albero  136.  Frie- 

drich 118.  124.  136.  Heinrich 
136.    Konrad  133  f.  136. 

Mannedorf  am  Zurichsee  213  f. 
Mannlev.Steinsfeld  (Steinbach),  Georg 

373.  414. 
v.  Mansfeld,  Graf  Ernst  347.  371  f. 

374.  376.  379.  381  f.  883  f.  387. 
389.  391  f.  396.  407.  428  f.  432. 
441  f. 

Mansstok,  Bortold  139. 
Mantz,  Dr.  J.  Johannes  171. 
Marchthal,  Propst  Walther  von  135. 
St.  Margeu,  Kloster  296. 
Maria  Theresia,  Kaiserin  192. 
Markdorf  BA  Ueberlingen  96  f.  110. 

123.  132. 
v  Markdorf,  Bruno  59.  Burkard  123. 

Ekol  127.  Heinrich  96  f.  122.  Her- 
mann 57.  59.    Konrad  105. 

Markgraf,  Kunz  von  Richshofen  266. 
Marquardus,  frater,  mercator  in 

Herrenalb  241.  243. 
Marxzell  BA.  Ettlingen  280.  281. 
Mathys,  Heine  170. 
v.  Mattwyl,  Konrad  101. 
Maulbronn,  Abt  Tieterus  294. 
Maurach  BA.  Ueberlingen  100  f. 
Maurus  102.  s.  auch  Mor. 

Maximilian  I.,  Kaiser  43.  161-163. 
165.  278  f. 

Mayer,  Jdrg  in  Pfullendorf  162. 
Mecklenburg,  Bischof  Bero  von   53. 
Medlico,  Ger.  de,  cancellarius  16. 
v.  Meersburg,  Arnold  91.  Liupold57. 
Megentzer  von  Veltdorf,  Stotulus  268. 
Megerer,  Theobald  182.  s.  a.  Mager. 
Mellingen  Cant.  Aargau  222  ff.  237. 
v.  Mem8heim,  Gotfried  265. 
Mendel  (Mannle)  v.  Stcinfels,  Georg 403. 
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Mengen,  Stadt  42.  144. 
v.  Mengen,  Berthold   128.     Burkard 

76.  134.    Ebo  84.  91. 
v.  Menningen,  Berthold  60  f.  Gemot 

60  f.    Heinrich  61.    Sifrid  61. 
v.  Menwangen,  Alwig  59.    Heinrich 

57.  59. 
v.  Merchinberc,  Graf  Diepolt  138. 
Mergentheim  198.  200.  219.  229  ff. 
Mergkh,  Barth  180. 
Merian,  Andreas  194. 
Merkilinus,  monachus  in  Alba  245. 
Merklingen  OA.  Leonberg  2G2. 
Merlheim,  Capelle  in  293. 
v.  Merlheim,  Bertold  294. 
Mertz,  Joachim  172. 
Meaner,  Johannes,  Caplan  in  Pfullen- 

dorf  36. 
Messkirch  60. 
v.  Messkirch,  Beringer  91.    Bertold 

60.    Gernist  60. 
Mettau  Cant.  Aargau  183. 
Mettingen  BA.  Waldshut  291. 
Metz,  Bischof  Konrad  s.  Speier. 
Metzler ,    Lawelin ,    zu    Ottersweier 

268. 

Meyer,  Anna  173.  Burgin  169.  Eras- 
mus 172.  Fridlin  183.  Hans  169  f. 

173.    Hans  Jacob  422.    Jos.  179. 
Mathias  189. 

Meyger,  Jacob  178.  194. 
Michelfeld  BA.  Sinsheim  270.  390  f. 
Mil,  Berthold  126.    Diemut  126. 
v.  Milpishaus,  Heinrich  74. 
Mimraenhaii8en  BA.  Ueberlingen  87  f. 

135  f. 
v.  Mimmenhausen ,   Albert  Hurdilin 

87.    Hartmann  57.  59.     Heinrich 
57.    Konrad  59.  112  ff. 

Mingolsheim  BA.  Bruchsai  389. 
Minne,  Hermann  136. 
Minseln  BA.  Schopfheim  179.  220  f. 
—  Namen  der  Pfarrer  187. 
v.  Mittclburg,  Jorg  145. 
Mittelstenweiler  BA.  Ueberlingen  63. 
Mitternacht,  Johann  373.  414. 
Mocz,  Nicolaus  zu  Ravensburg  39. 
MGggingen  BA.  Constanz  151. 
Mtfhlin  Cant.  Aargau  172. 
Mohlinbach,  der  169. 
Mohringen  BA.  Engen  86. 
Monard,  General  233. 
Mons,  Cunradus  122. 
v.  Montfort,  Graf  Hugo  9. 
Moosbronn  BA.  Rastatt  281.  283. 
Mor,  Sifrid  90  f.  97.  102.  109.  s.  a. 

Maurus. 
Morsch  BA.  Ettlingen  269. 
Mdrsperger,  Jacob  194. 
Mortaigne,  t)berst  443. 

Mosalben  310. 
Mossl,  Carl  Christoph  Joseph  193. 
Motler,  Anna  22.    Heinrich  22. 
Mouchenstein?  188. 
Muggensturm  BA.  Rastatt  268.  273. 
Muhlburg  BA.  Karlsruhe  250.  272. 
Muhlhausen  BA.  Pforzheim  275. 
Muhlheim  OA.  Tuttlingen  28. 
Muhlhofen  BA.  Ueberlingen  84.  91  f. 

101.  103  f. 
v.  Muhlhofen,  Eberhard  101.  H.  117. 

119.  Heinrich  120.  122.  Konrad 
101.  Ill  f.  114-117.  124.  Man- 

gold 112.  114  ff.  120  f.  124. 
Walther  101. 

Mulhausen,  Deutschordens-Commende 174.  178. 

Muller,  Hans  177.  Jacob  gen.  Wurtt 
181.  Konrad  45. 149. 168.  Uly  173  f. 

Muinberg,  castrum  s.  Muhlburg. 
v.  Miinchingen,  Symot  262. 
Mundingen  OA.  Riedlingen  77. 
MunoffV  234. 
Munt,  Albert  77  ff.  135.  Walther  77. 
Miinzesheim  BA.  Bretten  282. 
v.  Miinzesheim  s.  Hofwart. 
Murer,  Hans  163.  Johannes  261. 

Martin  180. 
:tfurg  BA.  Sackingen  183. 
Muron  s   Maurach. 
Muspach,  Nicolaus  194. 
Mutinsruti,  Wald  bei  Weildorf  110. 
Mutschelbach,  Unter-  BA.  Pforzheim 

267. 

Myginger,  Hans  zu  Pfullendorf  41. 

Neckargartach   OA.   Heilbronn   374. 
404.  410  ff.  414  ff.  422  f. 

Neckargemtind  BA.  Heidelberg  429. 
Neckarsulm  370.  396.  414.  429. 
Nef,  Hainrich  zu  Pfullendorf  41.  144. 
Neher,  Johann  Friedrich  172. 
Neidlingen  OA.  Kirchheim  256.  260. 

265.  267. 
v.  Neidlingen,  Berthold  246. 
v.  Neipperg,  Wilhelm  276./^ 
Neiz  (Ncuz),  Philips  412.  414  f. 
Nellenburg,  Schloss  100. 
v.   Nellenburg,    Graf   Eberhard   58. 

107.    Mangold  9.  104. 
Nendingerberg,  der  66.  131. 
Nendwig,  Johann  171. 
v.  Nenzingen,  Albero  70. 
Nettingin?  246. 
v.  Neubronn,  Christopher  143.  149. 

Jacob  155. 
Neuburg,  Abt  Johann  von  266. 
Neuenburg  a.  Rhein  201. 
—  Capitel  216. 
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Neuenburg  260. 
Neuenhewen  im  Hegau  157. 
Ncufrach  BA.  Ueberlingen  86.  118. 

132  f.  137  ff. 
v.Neufrach,  Dietrich  124.  129   134. 

140.  Konrad  124. 
Neuhaaflen  BA.  Pforzheim  262.  275. 
v.  Neuneck,  Veith  315  ff.   Volz  324. 
Neusatz  OA.  Neuenburg  279. 
Nichastel,  Berngerus  de  310. 
Nicolaus  V.,  Papst  143. 
Nidern  Ouwensheim  8.  Oewisheim. 
Nidlingen  8.  Neidlingen. 
Niederstenweiler  s.  Unterstenweiler. 
Niederweiler  BA.  Ueberlingen  87.  94. 
v.  Niefern,  Albert  251  f.    Albrecht 

250.  Konrad  251  f.  Heinrich  Wol- 
gemute  260. 

v.  Nlfen,  Graf  Berthold  81.    Hein- 
rich 64. 

de  Niffen,  Hainricus  nobilis  8. 
Nigra  Silva  289. 
v.  Nippenburg,  Hans  268. 
Niuveron  8.  Neufrach. 
v.  Niutelatetin,  Berthold  82. 
Nix,  Reinhart  gen.  Enzberger  265. 
Nollingen   BA.  Sackingen    170.  173. 

217.  222.  255. 
Nonnenweiler  OA.  Saulgau  59. 
Noplin.  Martin  172  f. 
Nordschwaben  BA.  Schopfhcim  221. 
Normalingen  s.  Ormalingen. 
Norach,  Hans,  Caplan  zn  Gemmingen 

273 
v.  Northern,  Beringer  260. 
Nothisin,  Albero  68.    Heinrich  68. 
Nottingen  BA.  Pforzheim  247.  259. 
Nubronner,  Heinrich  36  f. 
Nuding,  Joh.  Theodor  171. 
Nurenberg,  burgarius  de,  Fr.  9. 
Nussbaum  BA.  Bretten  265.  270  f. 
Nussdorf  BA.  Ueberlingen  95  f.  106. 
v.  Nussdorf ,  Eigelwart  57  f. 
Nutzin.  Anna  186. 
Nuwenburg  s.  Neuenburg. 

Obentrant,  Oberst  389. 
Oberacker  BA.  Bretten  282. 
Oberbaden  im  Aargau  187. 
Ober-Buhl  s.  Buhl. 
Ober-Eisesheim  OA   Heilbronn   346. 

369  ff.  377.  394.  396.  398.  403  ff. 
407.  409.  427  f . 

Ober-Elsass,  Regierung  im  169. 
Oberhasli  Cant.  Zurich  213. 
Oberhof  BA.  Waldshut  183. 
Oberholz  bei  Weildorf  111.  117. 
v.  Oberkein,  Qerhart  260. 
Oberkirch  274.  325. 

Zcttaehr.  XXXI. 

Obennutsohelbach  BA.  Pforzheim  247. 
250. 

Obernwesingen  8  WOssingen. 
Oberostrach  128. 
Ober-Oewisheim  BA.  Bmchsal  261. 
v.  Oberriedern,  Albert  98.  Burkard 

57.  69. 
v.  Oberstenweiler,  Konrad  116. 
Ober-Uhldingen  BA.  Ueberlingen  88. 

98.  104  f. 
Oberweiler  OA.  Saulgau  62  f.  73. 
Oberzell  auf  Reichenau  86. 
v.  Oberzell,  Arnold  86.    Gotfrid  86. 
Ochs,  Carl  Wilhelm  192.  Johaitn 

Caspar  192. Ochsenbach  BA.  Pfullendorf  126. 
Odenheim  BA.  Bruchsal   391. 
—  Stift  264.  280. 

Oehm,  Oberst  225. 
Oehningen  bei  Radolfzell  291. 
Oehssinbachaer,  Konrad  102. 
Oelkofen  OA.  Saulgau  76. 
Oelkofer  Bach  128. 
Olsberg  Cant  Aargau,  Kloster  223. 
Onenburen  s.  Ennabeuren. 
Oningen  8.  Oehningen. 
Oppenheim  a.  Rh.  370  f. 
Ormalingen  Cant.  Basselland  194  ff. 
Orphani,  Bertholdus,  Erlewinus  et 

Albertus  dicti  —  246. 
Orschwaben  s.  Nordschwaben. 
v.  Orsingen,  Eberhard  131.  Gerung  69. 
Orteuau,  Landvogtei  182. 
Ortenberg  317.  319. 
Orth,  Johann  Philipp  338  f.  351. 

404  ff. 
von  dime  Orti,  Konrad  101. 
Ortli,  Thengi  175. 
Ortlieb,  Heinrich,in  Pfullendorf  30. 36. 
Ortstein,  Bat  183.    Martin  172. 
Oeschgen  Cant.  Aargau  186. 
Oschilchi  s.  Hosskirch. 
v.  Ostdorf,  Albero  73. 
Osterfingen  Cant.  Schaffhausen  291. 
Osterman,  Adelhaid  121.  Dietrich 

121  f.  124. 

Oesterreich,  Erzherzoge  von:  Fer- 
dinand 182.  184.  201.  210.  Frie- 

drich  42.  Leopold  371.  375.  429  f. 
Maximilian  187.  210  f.  Sigmund 
170. 

Oesterreichische  Lehen  in  Pfullen- 
dorf 43. 

Ostirndorf  s.  Eschendorf. 
Ostrach  in  Hobenzollern  96.  119 

128.  137. 
Ostrolfingen  s.  Osterfingen. 
Oetenbach,  Klostor  213  f. 
Oetensweiler  8   Ettiaweiler. 

Oetigheim  BA.  Rast«tt  269.' 
30 
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Ottenau  BA.  Rastatt  268. 
Otteuhausen  OA.  Neuenbiirg  265. 
v.  Otterswang,  Mangold  76.  Rupert  57. 
Ottersweier  BA.  Buhl  238.  261.  264. 

268.  283. 
v.  Oettingen,  Graf  Lud wig  105.  Ulrich 

155.    Wilhelm  155. 
Otto,  sivcerdus  in  Etheningin  243. 
v.  Ow  (Aw),  Hans  Eradt  218. 
Owingen  BA.  Ueberlingen  89  ff.  105. 

137  f. 
v.  Owingen,  Arnold  86.    Maingot  118. 
Oewisheim  s.  Ober-  und  Unter-Oewis- 

heim. 

P.  aiehe  B. 

v.  Kabenstein,  Cbristof  373.  414. 
v.  Raderach,  Heinricb  Gnuftinc  75. 
#    Wernher  132. 
Radolfzell  122. 
v.  Radolfzell  s.  v.  Cello. 
Raffz  (Rafso)  Cant.  Zurich  201. 
Ragor,  Burkart  168. 
Raidler,  Sebastian  194. 
Raithaslach  BA.  Stockacb  70  ff. 
v.Raithaslach,  Kourad71.  Mathilde  71. 
Rale  von  Dieppach.  Macbtolff  265. 
?.  Ramsberg,  Grafen  von:  Arnold 

305.  Elisabeth  305.  Rudolf  59. 
303.  s.  auch  v.  Pfullendorf. 

v  Ramsberg,  Burkard  90.  108.  114. 
125  f.  Eigelwart96.  Geitrud  114 
Haintz  22.  Heinricb  104. 108. 114. 
125  f.  Ite  114.  Mia  114.  Rudolf 
58.  90.  114.  125.    Ruflin  22. 

v.  Ramscbwag,  Ulrich  133. 
v.  Ramstein,  Marquard  122. 
Raraunc,  Mangold  129. 
Rantz,  Johannes,  Caplan  in  Pfullen- 

dorf 36. 
v.  Rappenberg,  Michael  187. 
Rappenherr,  Conrad  261. 
Rappensteiu,  Marquard  111.  Ulrich 

114.  120. 
Rappers wyl  Cant.  St.  Gallen  213. 
Rappoltstein ,  Landvogt  Wilhelm  zu 

174. 
Rastarius  (Rastaer),  Heinrich  115. 

136.  139. 
Rastatt  238.  268.  273.  282. 
v.  Ratterschen,  Burkard  101.  Rudiger 

100. 
Ratzler,  Kleinhans  169. 
Rauscher,  Philipp  171. 
Ravensburg,  Stadt  46.  143.  145.  156. 217. 

v.  Rechberg,  Cunrat  11. 
v   Regensberg,  Liutold  64. 
v.  RegenUweiler,  Ulrich  104. 

Rebinowe  s.  Rhena. 
Reich  v.  Reichenstein ,  Hans  Georg 

182.  201.  205.    Jacob  175. 
Reichenau,  Kloster  68.  70  f.  86.  298  f. 
—  Aebte:  Albert  121.  Diethelm  69. 

71  ff.  86  f.  Fridel  58.  298.  Hein- 
rich 68  f.  84.  108.   Konrad   137. 

—  St.  Johaun  auf  86. 
Reiehenbach,  der  60. 
Reichlin  v.  Meldegg,  Clemens  165. 
Reichsstadte  in  Schwaben  43. 
v.    Reinach,    Bernhard    195.     Bern- 

hardin  170.    Hans  Sigmund  200. 
Ignaz  Anton  227.   Johaun  Franz 
191.  227  f. 

Reinhart,  Endris  zu  Bretten  267. 
v.  Reischach,    Amalie    (Abtissin    zu 

Lindau)  161.  Anna  144.  Bilgri  150. 
160f.  Egg  4.  Hans  Friedrich  157. 
Heinrich  144.   Konrad  159.  Lud- 
wig  173.  194    197.    Ulrich  83. 

Reiss,  Ciaus  423. 
v.  Remchingen,  Berthold  245-247. Daniel  284      Hans  267.     Konrad 

245-247.  Sweniger 245-247. 250. 
Ulrich  267.   Wilhelm  267.  271. 

Renner,  der,  zu  Pfullendorf  30.  Mech- 
tild  zu  Pforzheim  258.  Rudolf  258. 

Rentz,  Johann.  Schaffner  zu  Herren- 
alb  283.  284. 

Reute  BA.  Ueberlingen  oder  Pfullen- 
dorf 105. 

v.  Reute,  Berthold  60. 
Reutehdfe  BA.  Ueberlingen  133  f. 
Reutlingen,  Stadt  20. 
Reuttner  v.  Weyl  194.  230.  232. 
Reutzi  (Ritzi),  Fritz  184. 
Rex,  Albero  101  f.  Cerdo  102.  Liuc- 

gardis  101  f. Rheinau  b.  Rastatt  282. 
v.  Rheineck,  Heinrich  135.    Rudolf 

135. 
Rheinfelden,  Herrschaft    170.  172  f. 

177.  179.  183.  187.  198.  204. 
—  Stadt  175  f.   181  f.  184  f.  188  f. 

191.  209.  217  ff.  223  f.  228. 
—  Johann  iter-Commende  179. 
—  St.  Martinsstift  170.  180.  188. 
—  Schultheissen  von: 

Rudolf  im  Graben  168  f. 
Hans  Brombach  178. 
Jos  Meyer  179. 
Jacob  Brugckh  184. 

—  Uebergabe  an   die   Weimarische 
Armee  (1638)  234-237. 

v.  Rheinfelden,  Truchsess  s.  Truch- 
sess. 

Rheinfischerei  169.  175  f.  888  f.  215  f. 
Rheingraf  Otto  von  Kirburg  385.  387. 

390. 393  f.  397  f .  140  f.  435. 440.  444. 
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Rhena  BA.  Pfullendorf  95.  126. 
v.  Rhena,  Heinrich  59.    Rudolf  98. 

116.  124.    Ruwelin  112. 

Richer,  Friedrich,  Pfarrer  in  Pfullen- 
dorf  152. 

Richolfesbrul  60  f. 

Richolvesberge,  al)geg.  Ort  83. 
Rickartsreute  BA.  Pfullendorf  125. 
Rickenhach  BA.  Ueberlingen   115  f. 
-  BA.  Sackingen  184  ff.  221. 
—  Namen  dor  Pfarrer  172. 
v.  Riekenbach,  Burkard  111  ff.  120. 

Heinrich  111  ff.  117.  122  ff. 
Riedtm  bei  Radolfzell  291. 
Riedhof  BA.  Ueberlingen  132. 
v.  Riedbausen,  Bertold  128.  134.  137. 

Diethelm  134.  Friedrich  137.  Weru- 
her  138. 

Riedin,  Anna  178. 
Riedmatt  BA.  Sackingen  169.  182  ff. 

191  ff.  197-206.  214  f  233  f. 
deRiete,  Conradus  294.  Eberardus  294. 
Rieth ,  abgeg.  On  bei  Meersburg  88. 
t.  Rieth,  Berthold  86. 
y.  Rietpurc,  Heinrich  265. 
v.  Rhiderbach.  Johann,  Abt  za  Konigs- 

bronn  42.  44.    Konrad  44. 
Rinisgemunde  304. 
Rinklingen  bei  Bretten  388. 
Risaer,  Berthold  102. 
Riusche,  Rudolf  135  f. 
Rode,  Hot  bei  Otters weier  261. 
Roeder,  Balsam  259.   Claws  gen.  Sulz 

259.  Dietrich  gen.  Blumenberg  259. 
Johans  259. 

Rogg'sche  Chronik  von  Pfullendorf  12. 
v.  Roggenbach,  Johann  Hartmann  191 . 

226. 

Roggenburg,  Propst  von  64. 
Rohr,  Deutscbordens-Commende  227. 
v.  Rohrdorf,  Grafen  nnd  Grafinnen: 

Adelheid    62.     Gotfrid     58.    60. 
62  f.  65.    Liutfrid  83.  85.    Man- 

gold 56.  58.  60  ff.  72  f.  83.  96. 
Rohrenbach  BA.  Pfullendorf  112. 120 

v.  Ronsberg,  Markgraf  60. 
v.  Rordorf  s.  Rohrdorf. 
Rordorfifcbriil  60. 
v.  Rosenberg,  Johannes  Munch  315  ff. 
Rossberg  Cant.  Zurich  212. 
Rossel,  Bertold  134.    Tylia  184. 
Rosskopf,  Michael  187. 
v.  Rosswag,  Otto  241  f.    Rudolf  251. 
Rot,  Albr.  zvl  R^utlingen  20. 
v.  Rotberg,  Frhr.  230.  232. 
v.  Rotenbers,  Peter  270. 
Rothensol  OA.  Neuenburg  279. 
Rotteln  187. 

Rotteln,  Markgraf  von  172. 
RottweiJ,  Hofgericht  10.  140.  180  f. 
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Rubezagil,  B.  110.  C.  110.  Gertrud 
110.  H.  110. 

Rudegerus  silve  advocatus  310. 
Rudolf  I.,  Konig  8. 
v.  Ruest,  Georg  Friedrich  373.  414. 
Rttester,  Wendell  184. 
Rtif,  Cunradus  12. 
Ruffachi.Ober-Elsass,  Deutschordens- 

Commende  200. 
Ruffelman,  Heinrich  183. 
S.  Rufiuae  episcopus  Teodewinus  296. 
Ruhlsheim  295. 

Riihrberghof  BA.  Lorrach  218. 
de  Rulichesheim,  Cunradus  295.  Otto 

295. 
Rumellin,  Erlewinus  241.  253. 
Rumesberc  s.  Ronsberg. 
Rummelin,  Hans  169. 
Runacher,  Matheus  188. 
v.  Ruolfingen,  Ulrich  102. 
v.  Ruost,  Wilhelm  182.  201. 

Rnp,  Cuntz  13. 
Ruprecht,  Konig  38  f.  262  f.  268. 
v.  Ruschweiler,  Burkard  90.  Hein- 

rich 116.  Konrad  90.  Marquard 
90.  112.  116.  121  f. 

Rustinc ,  Johannes  1 18. 
v.  Rutin  (Reute),  Konrad  139. 
an  der  Riitti,  Jacob  178. 
Riittner,  Michel  171. 
Rutzigen  Cant.  Luzern  212. 

Sachsen,  Kurftlrst  Friedrich  von  164. 
Sachsen,  Herzog  Rudolf  von  (1348)  18. 
Sachsen -Weimar,  Herzoge  von  379. 

384.  434.    Bernhard  223  ff.  234  ff. 
387.  Wilhelm  371.  375.  387.  893. 
430.  432.  438  ff. 

v.  Sachsenbeim,  Berthold  271.    Hans 
265.  271.    Margaretha  271. 

Sackingen  179.  183  f.  222.  234. 
—  Stilt  173.  180.  186.  194.  223. 

Aebtissinnen :  Anna  (v.  Falken- 
stein)  172.    Jacobaa  185. 

Salem,  Kloster  47-140.  147.  157. 
—  Aebte:  Christian  1.  53.  60.  65. 

70  f.  73.  93.  Eberhard  I.  47—140. 
Fro  win  52.  57.  Johann  165.  Lud- 
wig  147.  152.    Ulrich  23. 

-  Prioren:  Bertold  184.  H.  116. 
118.  124  Heinrich  117.  Rudiger 
110.  138. 

-  Bursar  ii  110.  121. 
Cellerarii    108.    110.    112.   117  ff. 
122.  133.  136  f.  1H9  f. 

Magistri  hospitum   112.  118.  123. 
„        operis  122. 

„        pellificum  110. Mercatores  110. 112. 119. 133. 138  f. 
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Salem,  Pistores  110.  112.  120.  139. 
-  Vestiarii  112.  139. 
-  Mflncfae,  benannte  110. 112. 133  f. 138 

Salem,  Altare  52  ff. 
—  Chartularium  47  ff. 
—  Codex  traditiouum  60  ff. 
-  Grundungsgeschichte  51  ff. 
—  Summa  Salemitana  49. 
v.  Salenstein,  Konrad  Schenk   122. 

Ulrich  122 
Saelgunstat,  abgeg.  Ort  125. 
Salmansweiler  s.  Salem, 
v.  Salmansweiler  59. 
Salzman,  Arnolt  102. 
Sandeck  42. 
Sander,  Jos.  Christ  Samuel  171. 
de  Sancto  monte  s.  Heiligenberg. 
Sandherr,  Plarrer  zu  Frick  227. 
Sapit,  Heinrich  Ernst  171. 
v.  Sarbrucken,  Grafen  311.    Albert 

311.  Friedricb  311.  Heinrich  311. 
Saroth,  Konrad  102. 
v.  Sarwerden,  Graf  Ludwig  310.  312. 
Sattler,  Hans  183.  Matthias  185.  219. 
Sauldorf  BA.  Messkirch,  Pfarrer  Kon- 

rad Gampis  86. 
Saulgan  130.  139. 
v.  Saulgau  s.  v.  Sulgen. 
Sauter,  Kathsgeschlecht  in  Pfollen- 

dorf  14. 
Savelli,  Herzog  von  235  ff. 
Saviat,  Ulrich  195. 
Schaffer,  Heinrich  169. 
Schaffhausen  9. 
Schafflitzki,  Oberst  223  f.  235. 
Schalai,  Heinrich  139.    Ulrich  139. 
Schalbretter,  Jacob  190. 
Schaphilin,  Hermann  60. 
v.  Scharfenberg,  Bertolf  294. 
y.  Schauenborg,  Melchior  325. 
Schecco,  Konrad  74. 
Scheibenhart  BA.  Karlsruhe  238. 272. 
Scbeili,  Rudolf  171. 
Schellang,  Jacob,  zu  Ravensburg  143. 
v.  Schellenberg,  Marquard  9.  Ulrich  9. 
Schenken  (v.  Scbmaleck),  C.  H.  u.  R. 

139. 
Schertei  y.  Buttelbuch  (!) ,  Hans  Philips 

373.  414. 
Scheuerberg  bei  Neckarsulm  370. 
Scheuern  BA.  Rastatt  268. 
Schilling,  Fridlin  183.  Heinrich  195. 
Schilzburg  OA.  Munsingen  79. 
Schisshan,  Cuntzlin  in  Durlach  261. 
Schliengen  BA.  Mullheim  183. 
Schluchtern  bei  Grossgartach  369. 
y.  SchmaJenegg,  Heinrich  64. 
Schmid,  Hans  206.   Jacob   184.   N. 

Hofrath  zu  Mainau  232. 

Schmider,  Ulrich  178. 
Schmidt,  Burchardt  183.  Joh.  Joseph 

172. 
Schmidt,  Oberst  443.  447. 
Schmydt  (Schmitte),  die,  Wald  bei 

Ettlingen  269.  272. 
Schnabelburg  Cant.  Zurich  212. 
Schneider,  Gedrg  183. 
Schnider,  Hans  180 
Schflnaicb,  Magister  Heinrich  von  126. 
v.  Schdnau  223  232.  235.  237.   Hans 

172.   Hans  Othmar  183. 185.  187. 
Hans  Rudolf  177.  Jerg  169  f.  173. 
Joh.  Franz  Karl  229.  Iteleck  186. 

Karl  191  ff.    Ludwig  182.    Mel- 
chior 169.  180.. 

Schonbentz,  Leonardus,  Notar  35. 
SchCnbrunn  bei  Pfullendorf  148. 
Schonnbrunner,  Heinrich  175. 
Schonloch,Hainrich,  in  Pfullendorf  24. 
Schopf,  Johans  265. 
Schopff,  Hans  271. 
v.  Schoph  (Schophi),  Konrad  99.  101. 

Heinrich  99.    Ulrich  99.  101. 
Schomdorf  in  Wirtemberg  18. 
v.  Schorndorff,   Hans,  Stadtamman 

in  Mengen  144. 
Schorpp,  Conrad  140. 
Schralle,  Heinrich  132  i  Ulrich  124. 132  f   138. 
Schrecken,  Hofstatt  in  Pfullendorf  13. 
Schreiber,  Konrad  263.  Thobias  187. 
Schuhelbergare,  Cunradus  243. 
Schuhline   von  En tz berg,   Albrecht 260. 

Schulthaiss,  Gotz  144. 
Schurpfisen,  Conrad  36. 
Schussenried  OA.  Waldsee,   Propst 

von  64. 
Schutterute,  Konrad  130. 
Schwaben,   Herzoge  von:   Friedrich 

52.  58.    Heinrich  8. 
v.  SchwaWiahausen,  Hugo  114. 
Schwaigern  OA.  Brackenheim   369. 

387.  392.  404.  441. 
Schwarzach  BA.  Buhl  448. 
Schwarzerdt,  Georg  in  Bretten  273. 
Schwbenach,  Ulrich,  zu  Ulm  44. 
Schweighof  BA.  Sackingen  180.  188. 
Schweinfurt,  Stadt  155  f. 
Schweingrubenhof  BA.  Stockach  70. 

72.  84. 
Schwende  BA.  Ueberlingen  89. 
Schworstadt  BA.  Sackingen  169. 175. 218. 

Schutz,  Benedict  177. 
Schwyz  178.  189. 
v.  Sebeudorff  403. 
v.  Seeburg,  Berthold  77  ff. 
Seefelden  B A.  Ueberlingen  82  f  88. 99. 
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r.Seefelden,  Albert  57.   Liutold  98. 
101. 

Seewen  Cant  Solothurn  174. 
Seibold,  Georg,  Capitan  420. 
v.  Selbach,  Otte  259. 
Seldenberg,  Wald  92. 
Sellant  68. 
Selnhover,   die,  Rathsgeschlecht  zu 

Pfullendorf  30.   Cunrat  29.  Hans 
13.    Heinricb  142. 

v.  Selviiigen,  Hermann  135. 
Senger,  Erbard  Fridolin  193. 
r.  Senger,  Hofrath  230. 
?.  Sernatingen,  Gotfrid  70     Ulrich 

133. 
Seser  (Seaardt),  Moriz  186. 
Seyler,  Hans  177. 
Sezephant,  Albero  87. 
Siblingen  Cant  Schaffhausen  291. 
Sibott,  Hans  263. 
Sickingen  BA.  Bretten  253.  273. 
?.  Sickingen,  Albert  253.  Albert  Hof- 

wart  252  f.   Eberhart  271.   Hoff- 
wart270.  Johans  270.  Kraft  270. 
Kunegund253.  Margred270.  Mer- 
win270.  Methiid  253.  Otylia  270. 
Reinbart  271.  Swicker  270  f. 

Siegel: 
Baden,  Markgraf  Hermann  V.  240 
—  Hirmengard.  Markgrafiu  241. 
Beuggen,  Komthur  von  209. 
Brandenburg,  Ludwig,  Markgraf 

zu  22. 
Constanz,  Stadtgericht  156. 
v.  Tcttingen,   Burchard,    Kirch- 

berr  zu  Pfullendorf  20. 
v.  Eberstein,  Eberhard  HI.  238. 
Elsass  -  Burgund ,    Land  komthur 

209.  214. 
v.  Enzberg,  Cunrad  and  Gerhard 

257. 
Gramlich,  Heinrich  21.  45. 
—  Konrad  von  Zustorf  43. 
Guder,  Bentz  21.    Haintz  21. 
v.  Hallwil,  Hartman  209. 
Herisen,  Heinricb,  Stattamman  zu 

Pfullendorf  41. 
v.  Hdfingen,  Heinrich  Trucbsess 

257. 
v.  Ilohenlandenberg,  Hugo  Die- 

trich 209. 
v.  Honberg,  Heinrich  13. 
Lullin,  Conradus,  Decan  in  Salgau 148. 

Meyer,  Jacob,  von  Basel  178. 
Mailer,  Konrad  zu  Pfullendorf 

149. 

Pfullendorf,  Stadt  25.  28.  40.  144. 
v.  Pfullendorf— Ramsberg,  Graf 

Rudolf  306. 

Siegel: 
v.  Reischach ,  Bilgri  150.  Ludwig 197. 

Runacher,    Matheus,    Rathsherr 
zu  Rheinfelden  188. 

Sachsen,  Rudolf  Herzog  von  18. 
Sorg,  Hans  zu  Pfullendorf  160. 
v.  Wassenbach,  Heinrich  257. 

v.  Siessen,  Heinrich,  gen.  Naette  112. 
Rudolf  74  f.  Staimar  134.  Wol- 

fram 134. 

Siggamt,  das  171. 
v.  Siggingen,  Rudolf  59. 
v.  Siglingen.  Sebolt  281. 
v.  Sigmaringen,  Graf  Eberhard  64. 

Uotfrid  64. 

Sigmund,  Kaiser  40.  46.  142.  264. 268. 

Sigrist,  Johann,  Kanzler  317.  319. 
Simelar,  Gotefridus,  advocatus  in 

Malsch  243. 
Sindelfingen  OA.  Boblingen,  Propst 

vou  64. 

v.  Singen,  Marchelin  71. 
v.  Singenberg,  Ulrich  75. 
Singer,  Clewin,  von  Basel  140. 
v.  Sinkingen,  Albrecht  202. 
Sinsheim  370  f.  391.  428  f.  434  f  440. 
v.  Sinsheim,  Conrad  238.  Heinrich 

238. 
Sisselbach,  der  234. 
v.  Sitzingen,  Wilhelm  337.  346  f. 

359.  385. 

Sligk,  Caspar,  Kanzler  46. 
Sluzzelaer,  Heinrich  111  f. 
Smalbart,  Wald  bei  Neufrach   138. 
v.  Smalkalden,  Heinrich  163  f. 
Smaln8tein,  Petrissa  de  251. 
Smervogel,  Albert  104. 
Snorch,  Wezelo  241. 
Snosemann,  Burkard  105. 
Socin,  Abel  223. 
Sohl  BA.  Pfullendorf  134  f. 
de  Sol,  Nicolaus  35. 
Sollingen  BA.  Durlach  265. 
Solothurn.  Stadt  179. 
Sonderuacn  OA.  Ehingen  100. 
Sondersiechenhaus  448. 

Sonnenkalb  (v.  Deggenhausen),  Kon- 
rad 90.  106.  s.  a.  Peggenhausen. 

Sonntag,  Heinricb  Christoph  171. 
Sorg,  Hans,  v.  Pfullendorf  159. 
v.  Spaichingen,  Berger97.  Hermann  86. 
Spanreytel,  Diether  zu  Bretten  264. 
Spat,  Peter,  zu  Pfulleudorf  155. 
v.  Specke,  RQdger  133. 
Sprier  245.  270. 
—  Bischflfe  von :  Beringer  239.  Kon- 

rad 8.  Ludwig  274.  Philipp  280. 
Raban  39   262. 
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Speier,  Hochstift  388.  Propst  Otto  77. 
—  Hofgericht  246.  259.  283. 
—  Allerheiligenstift  273. 
—  St.  Germanstift  248. 
—  Minoritenkloster  245. 
Speth,  Caspar,  Hitter  281. 
Speth  v.  Zwiefalten,  Georg  185. 
Spielberg  BA.  Durlach  269.  279. 
Spindler,  Clewi  276. 
Spinola,  Marquis  382  f. 
Spis,  Heinrich  67.    Konrad  67. 
Spisaer,  Konrad  93  f. 
Spitz,  Georg  187. 
Spoeck  BA.  Karlsruhe  271. 
v.  Sptfck,  Ekkehard  108. 
Spoleto,  Herzog  von  97. 
Spranthal  BA.  Bretten  270.  282. 
Stadeihofen(Klein-)BA.Pfullendorfll. 
v.  Stadion,  Hans  266.    Ilans  Barth- 

lome    174.    Hans  Caspar    187  f. 
210  f.  222. 

Stadier,  Willielra  149. 
Staehellin,  Conrad  36. 
vom  Stain,  Johann  Jakob  189. 
Stammilar,  Berthold  87.  Burkard  92. 

Hadraut  111.    Konrad  110. 
Staud,  Georg  Ludwig  373.  414. 
Staufen  i.  Br.,  Herrschaft  225. 
v.  Staufen,  Wernher  100. 
Staufenberg  330. 
Steelier,  Heinrich  122. 
v.  Steckborn,  Albert  86.   Konrad  86. 
Steiger,  Haus  Heinrich  188. 
Steimarus  (Steinmarus) ,  scultetus  in 

Malsch  242  f. 
Stein  am  Rhein  231. 
Stein  Cant.  Aargau  183. 
vom  Stein,  Ernst  81. 
v.  Stein,  Bertold  135.    Johann  Jacob 

222  f.    Ludwig  261. 
Steinaw  403. 
v.  Steincallenfels,  Friedrich  350. 
de  Steine,  Ulricus  246. 
Steiner,  Albrecht  zu  Bretten  264. 
Steinmar,  Chunrad  214. 
Steiii8berg    BA.  Sinsheim    388.    429. 

441. 
v.  Sternenfels,  Eberhart  271. 
Stetten  BA.  Lorrach  175. 
—  BA.  Ueberlingen  91.  99.  136. 
—  BA.  Waldshut  183. 
v.  Steusslingen,  Albert  77.  81.  Eglolf 

81.  H.  248.    Heinrich  77.  79.  81. 
Heinrich  Wathi  (Watlio)  77.  78. 
Heribert  81.    Konrad  79.    Ortolf 
78.  81.    Otto  77.  81. 

Stier,  Hofrath  231. 
Stiufsun,  Burkard  113.  121.  124. 
Stobinc,  Burkard  65. 
Stockach,  Pfarrer  Wezilo  zu  76. 

Stoekli,  Clewin  303. 
v.  Stoffeln,  Albert  81.   Konrad  81. 
Stollhofen  BA.  Rastatt  448. 
Stollin,  Stollo  101.  105.  Heinrich  73. 
Stoltz,  Niclaus  171. 
de  Stolzenecke,  vidua  246. 
v.  Stralekke,  Friedrich  130.   Staimar 

130.  Wolfram  130. 
Strass  BA.  Pfullendorf  12. 
Strassburg,  Bischofe  von:  Lambert  29. 

Wilhelm  316  ff. 

—  Hofgericht  261.  283. 
—  Deutschordens-Commende  178. 
—  St.  Peter  172. 
Strausse  s.  Strass  bei  Pfullendorf. 
Streicher,  Heinrich  162.  Joseph  Ignaz 

193    ̂ 33 
Streiff,  Oberst  387.  403.  432.  440. 
Strube,  Heinrich  134. 
v.  Strubenhart,  Bertholt  Sulin   250. 

Burchard  239.    Strub  262. 
Strubhar,  Hans  183. 
Strudlin,  Hans  183. 
Stulchin,  Heinrich    121.     Willehelm 

121. 
Stullechin,  Burkard  131. 
Sttimpf,  Hans  zu  Elmeudingen  281. 
Stupferich  BA.  Durlach  252  f.  255  f. 

279. 
de  Stupferich,  Heinricus  254  f. 
Sturm  v.  Sturmeck,  Philips  402. 
Sturmfeder,  Hans  271. 
de  Stuzzelingen  s.  Steusslingen. 
v.  Sulgen,  Otto  129.    Walther  129. 134. 

Suligaer,  Konrad  121. 
Sulz  Cant.  Aargau  183. 
v.  Sulz,  Graf  Johann   155.    Rudolf 

140.  159.  266. 
Sulzbach  BA.  Rastatt  269. 
v.  Sumbri  (Sommeri),  Konrad  104. 
Suter  (Sutter).  Adelhait   14.     Burkli 

14.  Cuntz  14.  Grete  15.  Hainz  14. 
Jacob  43.  149  151.  162.    Jek  14. 
Metze  14. 

Sutor.  Walther  121. 

Swaindorf,    Hans    von,    in    Pfullen- dorf 25. 

Syfrit,     der    Schultheiss    von    Bau- brucken  260. 

Syger,  magister,  prebendarius  Spiren- sis  248. 

T  siehe  D. 

Ueberlingen,  Stadt  90.  103.  109.  111. 156. 

—  Ammiinner:    Arnold    105     Hein- 
rich 109.  114.    Wernher  115.  136. 

—  Salemer  Hof  101  f. 
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Ueberlingen,  Schultheissen : 
Arnold  99    101.    Wernher  109. 

leberlingen,  Johannes  de,  sacerdos 
in  Pfullendorf  24. 

I  cinswilaere,  abgeg.  Ort  65. 
Uhldingen  s.  Ober-Uhldingen. 
v    Uhldingen,  Walther  101. 
Clingen?  Uehlingen  291. 
Ulm.  Stadt  8.  16.  43.  155.  229. 
v.  Ulm,  Hans  187. 
Ulma,  Bertoldus  de  110.  112. 
Ulricus,  clericus  in  Pfullendorf  7. 
—  magister  grangie  Lindenhart  243. 
v.  Ummendorf,  Gerung  77.    Konrad 

74.  77-80.    Walther  77. 
Unbeseher?,  H.  C  ,  Commissar  381. 
Undelhusen  8.  Indelhausen. 
Undiraichi  61. 
Ungelter,  Wernher,  zu  Reutlingen  20. 
Ungestumi,  Konrad  65.    Ulrich  65. 
Unmozic,  Walther  125. 
Unter-Buhl  s.  Buhl. 
Unter-Eisisheim  OA.  Heilbronn  368. 

408. 
Unter-Oewisheim  BA.  Bruchsal  257. 
Unterstenweiler  BA.  Ueberlingen  133 
Uterstal  s.  Eussersthal. 
Unterwalden  171.  190. 
Unzmstobel  s.  Hinzistobel. 
Urbacb  s.  Auerbach. 
Urdi,  Rndolf  102. 
Uredorf  s.  Irrendorf. 
Uri  174.  190. 
Urich,  Burger  zu  Weil  d.  Stadt  262. 
Ulrichsbuhil  bei  Madach  61. 
Urumsteter,  H.  115.  139. 
Utindorf  s.  Ittendorf. 
Uterinavallis  s.  Eusscrs  hal. 
Utinriuti  s.  Huttenreuthe. 
Uttelspur,  Uttersburg  s.  Ittersbach. 
v.  Utzlingen,  Erhart  270.  Ennel  270. 

Hans  280.    Ludwig  270. 

V  siehe  F. 

Wagenhart,  Ulrich  119. 
Wagenhart,  Wald  bei  Ostrach   128. 
Warner,  M.  Georg  188. 
Waibestat,  Waltherus  de  253. 
Waibil,  Burkard  94.   Konrad  59. 

W^aidar,  Rudolf  102. 
Walbiline,  Konrad  74.   Albert  74. 
Wald,  Kloster  in  Hohenzollern   15. 

127.  160. 

Waldangelloch  BA.  Sinsheim  388— 
391. 

Waldbeuren  bei  Pfullendorf  140.  147. 
v.  Waldbeuren.  Ulrich  65. 
v.  Waldburg,  Truchsess  Eberhard  8f. 

Jacob  42. 

Waldburg,  Eberhardus  dictus  de  123. 
v.  Walde,  Burkard  124.  Marquard 118. 

Waldenfels,  Schloss  bei  Malsch  257. 258. 
Walde wilare  291. 
Waldkirch,  Margarethenstift  188. 297. 
Waldmannshausen,  Oberst  432.  437. 
Waldraff,  Hainz,  zu  Mengen  12. 
Waldshut  185.  222. 
Waldstadte  am  Rhein  170.  172.  180 

183.  187. 

Waldstetten  ,  Deutschordens  -  Com- 
mende  227. 

Wall,  Andreas  152. 
Wallenfels,  Hans  Georg  373.  414. 
v.  Wallstein,  Conrad  281. 
Walpertsweiler  BA.  Ueberlingen  57. 
Walsburen  abgeg.  Ort  103.  131. 
Wralter,  Bernhard  172. 
Walther,  Johann  187. 
Waltkircherer,  Hans  169. 
Waltpoto,  Liutfrid  57. 
Wancinriuti  s.  Banzenreute. 
Wangen,  Stadt  157. 
—  BA.  Constanz  71. 

v.  Wangen,  Eggebard  128.  134.  Ru- 

pert 86. Wangenheim  403. 
Warmbach,  Treffen  bei  (1638)  234- 237. 

Warperc  bei  Ravensburg  57. 
Wart  Cant.  Zurich  213. 
v.  Wart,  Arnold  64.   Rudolf  64. 
v.  Wartenberg,  Egenolf  324.  Kon- 

rad 131. 
v.  Wartstein,  Graf  Eberhard  119. 

Heinrich  76  f.  79  f.  135.  Her- mann 79. 

Warschaere,  H   119. 
de  Wassenbach,  Gerhardus  257.  Hein- 

ricus  257. 
v.  Wasserburg,  Konrad  86. 
v.  Wasserstelz,  Hans  Heggentzer  182. 
Watte,  abgeg.  Ort  bei  Salem  63.  83  f 
v.  Wattenberg,  Gerold  59. 
Watterdingen  bei  Engen  291. 
Wattenreuthe  bei  Pfullendorf  148. 
Wattmuhlen  bei  Ettlingen  276. 
Weberzunft  in  Pfullendorf  14.  15. 

Wecelo,  dictus  de'Burstat,  sacerdos in  Malsch  244. 
Wegener,  Hans  zu  Bretten  263. 
Weil  die  Stadt  262.  279. 
Weildorf  BA.  Ueberlingen  64.  109  ff. 

124  f. 

Weildorf,  Cunradus  de  Veringen,  ma- 
gister in  110  f.  114  117.  119  f. 

122  f. 
v.  Weildorf,  Heinrich  59.  Otto  114. 
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v.  Weiler,  Friederich  873. 414.  Jacob 
373.  414. 

Weiler,  Leutenant  403. 
Weimar,  Herzoge  von  8.  Sachsen 
Weingarten  BA.  Durlach  271. 
-  Kloster  in  Wirtemberg  127. 
Weise,  Albert  2*2.  Bertold242.  Gotte- 

bald  253.  s.  auch  Orphani. 
Weiso,   Hermannus   310.    Udelricus 

310. 
Weissenau,  Kloster  49.  64.  132. 
Wei8senstein  BA.  Pforzheim  245. 
Weisshofen  bei  Bretten  263   275. 
Weissliugen  Cant.  Zurich  212. 
Weitenau  BA.  Schopfheim  179. 
v.  Wellendingen,  Wernher  84. 
Wellse,  Hans,  zu  Pforzheim  265. 
Wels,  Ernst  132.    Konrad  132. 
Wendlingen  BA.  Pfullendorf  111. 
Wenke  (Wenko),  Gertrud  122.  Hein- 

rich  114.  117.  120  ff.  124  f.    Hilla 
122.  1    . 

Wenlugin,  die,  Frau  11. 
Wentzlaw,  Konig  29-32.  37. 
Werdenberg  Cant.  St.  Gallen  169  f. 

173. 
Werdenberg— Heiligenberg,  Graf  Ge- 

org  von  148.    Johann  148  f. 
Werner,  Andreas  171. 
Wernner,  Fridlin  183.  Hartmann  183. 
Wernsweiler  bei  Ostrach  130.  139. 
—  Abt  Baldewin  311. 
de  Werth,  Johann  235  ff. 
Weso,  Woldericus  294. 
Wettersbach  s.  Hohenwettersbach. 
Wetzel,  Heinrich  278. 
Wezelo,  bonus  homo  300. 
—  cellerarius  mon.  Herrenalb.  241. 
Wiblingen  OA.  Laupheim  81. 
Wickartsmuhlc  BA.  Sackingen   185. 

188.  191. 
Widmer,  Lux  171. 
Wiel  v.  Wielsperg,  Hans  Christoph 

222. 

Wieladingen  BA.  Sackingen  180.  188. 
Wieler,  Verwalter  in  Hitzkirch  232. 
Wiertt,  Dr.  Nicolaus,  genaunt  Moll 

Dr.  155. 
Wieaenthal,  Landcapitel  187. 
Wiesloch  250.  429.  434. 

—  Treffen  bei  (1622J  334.  372.  375. 
381.  389  f.  431  f 

v.  Wiesloch,  Herren  239. 
Wigant,  Wernher  67. 
Wigenschati,  Hermann  92. 
v.  Wigoltingen,  Heinrich  135. 
Wilaer  s.  Efritzweiter. 
v.  Wilaer,  Konrad  137.  Kuno  137. 
Wilande,  Konrad  102 
Wildbad  346  f. 

Wildeck  Cant.  Aargau  187. 
Wildenstein  22. 

v.  Wildenstein,  Algot  62  f.  Eigel- wart  95  f    Friedrich  95. 
de  Wile  102. 

de  Wilenstein ,  Landolfus  310. 
Wilervelt,  abgeg.  Ort  77.  121.  135. 
Wilferdingen  BA.  Durlach  267. 
Wilfingen  BA.  St.  Blasien  186. 
v.  Wiltiingen,  Heinrich  91.  100. 
Wilhelm,  Hilari  180. 
Willaringen  BA.  Sackingen  179  f. 

184. 
Willi,  Hans  177. 
v.  Wilperg,  Volkmar  262. 
v.  Wilsperg,  Anton  317.  319. 
v.  Wilzingen,  Heinrich  78.  Hermann 

77  ff.    Sifrid  82.   Wernher  78. 

Wimpfen,  Schlachtbei  (1622)  332— 448. 

v.  Windeck,  Reinhart  260. 
Winit,  Heinrich  89  f.  97. 
Winkel  BA.  Rastatt  238.  272. 
Winnenden  OA.  Waiblingen  64  f. 
v.  Winnenden,  Konrad  65. 
v.  Wint,  Heinrich  102  f 
Winter,  Fridlin  183. 
Wintersingen  Cant.  Baselland  172  f. 
v.  Winterstetten,  H.  Schenk  9.  Kon- rad 8  f. 
Winterthur  172. 
v.  Winzeln,  Landolf  66. 
Winzurne,  Konrad  119. 
Wirtemberg  268. 
—  Grafen  von:  Eberhard  d.  a.  275. 

Hartmann  81. 130.  Ludwig  58. 81. 
—  Herzoge  von:  Eberhard  278  f. 

Johann  Friedrich  355.  Magnus 
338.  354.  361  ff.  370  f.  374  f. 
379.  383.  387.  393.  402.  408  ff. 
431.  437  ff.    Ulrich  283. 

Wirtz,  Heini  179. 
Wisenecge,  castrum  297. 
Wisse,  Kraft,  gen.  v.  Tieffenbach 260. 

Wisspock,  Hans,  gen.  Zagkj  160. 
Witinwilaer  bei  Ravensburg  57. 
Witter,  Hans,  zu  Ravensburg  39. 
v.  Wittgenstein,  Graf  Johann  370. 

421.  429. 
Wittnawer,  Ludwig  174.    N.  169. 
v.  Wittstadt,  Katharina  283. 
v.  Witungazzun ,  Heinrich  100. 
Wiziustain  8.  Weisaenstein. 
Wipe,  Reinhard  110.  116. 
Wdber,  Wolf  417. 
Wohnlich,  J.  Joseph  194. 
Wolmerspur,  ausgeg.  Ort  bei  Pforz- heim 267.  274. 

Wolf,  Burkard  65.    Konrad  65. 

Digiti 
zed  by  G00gk 



473 

v.  Wolfach,  Kriedrich  297. 
v.  Wolfertsreute,  Berthold  127.  Chri- 

stina 127. 
Wolfleipsch,  Ulrich  214. 
Wdlfliswil  Cant.  Aargau  213. 
v.  Wolfurt,  Burkard  118.   C.  118. 
Wolgemute,  Heinrich  vonNyefern  260. 
Wdllickher,  Adam  187. 
Wolperus.  janificus  in  Malsch  243. 
Wolthier,  Hans,  Schneider  169. 
Wormers  Hensel   auf  der  Rheinau 

268. 
Worms  8. 
Wossingen  BA.  Bretten  271. 
Wrger,  Umehardas,ci  v.Pforzheim.242. 
Wulffrichingen  s.  Wilferdingen. 
Wulflingen  Cant.  Zurich  212. 
v.  Wunnenstein,  Agnes  266.  Else  266. 
Wurant,  Albert  261. 
Wttrt,  Hans  412. 
Wflrz,  Hans  414.  416     Martin  417. 
Wurzburg,  Bischof  Embricus  von  58. 
—  Johanniter-Commende  171. 
Wygenclawe,  Berchtold  261. 
Wyhlen  BA.  Ldrrach  170.  186.  221. 

235. 

.Wynmann,  Stefan  281. 

Tcstetten  s.  Jestetten. 

Zabern  i.  Elsas  182. 

Zameri  (?)  Cunr.  dictus  —  246 
Zan,  Ulrich  99. 
Zandt  (Zanth),  Joh.  Joseph  171. 
v.  Zant,  Ernst  Friederich  373.  414. 

Zaringen,  Bertold  Herzog  von  296. 
Zaringin,  Cunradus  de  297. 
Zasslin,  Johann  Heinrich  191. 
Zeilenhof  bei  Engen  291. 
Zeinigen  Cant.  Aargau  234. 
Zell  BA.  Schdnau?  183. 
Zelle  (am  Andelsbach)  21. 
Zeller,  Fridlin  179. 
Zematshausen,  Kloster  in  Bayern  165. 
v.  Zeutern,  Albrecht  265.  268.  271. 

274.    Hermann  274. 
Zila  s.  Zeilenhof. 

Zimberman,  Gebhard  46.  Heinrich  46. 
Zimmerholz  bei  Engen  291. 
Zimmerman,  M.  Matheus  188. 
v.  Zimmern,  Albert  86.    Konrad  86. 
v.  Zollern,  Grafen  von:  Burkard  58  f. 

Egino  58.    Friedrich  58  f.    Got- frid  58. 

Zornnj,  Hans  183. 
Zotznegg  BA.  Stockach  37. 
Zug  175. 
Ziircher,  Isaac  172. 
Ziircherlin,  Aegtlin  142. 
Zurgelerin  in  Pforzheim  258. 
Zurich  186. 

—  Propstei   St.  Felix    und   Regula 
170  f.  214. 

Zurzach,  Stift  St.  Verena  190. 
Zussdorf  OA.  Raveusburg  42.  95. 
v.  Zussdorf,  Burkard  95.    Heinrich 

111.  133.    Ludwig  95. 
Zuzgen  Cant.  Aargau  183.  215.  251. 
Zweibrucken- Eberstein,  Graf  Simon 

von  248. 
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Druckfehler  und  Berichtigungen. 

Seite  243  Zeile  24  von  oben  lies  iuuenis  statt  iunensis. 
cellerarii  statt  cellerariii. 

13,000  statt  30,000. 

IX,  113-116  statt  II,  113-116. 
Franz  Baader  statt  J.  Baader. 

Eglise  statt  Eglis6. 

» » 
27  „   n 

348 » 
25  n         n 

357 n 7  von  unten 
367 n 9  von  oben 
384 M 10  von  unten 
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Summarisches  Register 
zu  Band  1—30  der  Zeitschrift  fllr  die  Geschichte 

des  Oberrheins. 

Der  reiche  Inhalt  der  ersten  30  Bande  dieser  Zeitschrift 

lasst  gewiss  fur  Jeden,  der  sie  zu  wissenschaftlichen  Zwecken 

benutzt,  die  Anfertigung  eines  Registers  wiinschenswerth  er- 
scheinen.  Allen  Anspriichen  konnte  freilich  nur  ein  Register 

entsprechen,  welches  alle  Namen  und  die  wichtigsten  Sach- 
rubriken  enthielte,  die  in  den  sammtlichen  Banden  vor- 
kommen.  Von  der  Ausarbeitung  eines  solchen  Registers,  das 
mindestens  einen  Band  fiillen  wurde,  muss  aber  vorerst  Ab- 
stand  genoramen  werden.  Dagegen  hat  sich  die  Redaction 
zur  Herausgabe  eines  summarischen  Registers  uber  den 
Inhalt  der  ersten  30  Bande  entschlossen.  welches  in  ein 

Personen-  und  Orts-  und  ein  Sachregister  abgetheilt  ist. 
Die  Publicationen  in  unserer  Zeitschrift  zerfallen  in  zwei 

Gruppen:  in  die  Publication  geschlossener  Archivsectionen, 

z.  B.  Urkundenarchiv  von  Herrenalb,  Bebenhausen,  S.  Trud- 
pert,  Beuggen,  Urkunden  der  Grafen  von  Freiburg  u.  s.  w. 
und  in  solche  Publicationen,  bei  denen  eine  mehr  oder  weniger 
grosse  Zahl  von  Archivalien ,  sei  es  in  vollstandigen  Abdriicken, 
sei  es  in  Regestenform,  mitgetheilt  wird,  ohne  dass  dabei 
eine  abgeschlossene  Archivabtheilung  die  Grundlage  der  Ver- 
offentlichung  bildet.  Fiir  die  erste  Kategorie  von  Publicationen 
gentigtes,  die  Zeitgrenzen  oder  die  topographischen  Rubriken 
in  das  Register  aufzunehmen,  z.  B.  Herrenalb,  Urkunden 
1148 — 1251  oder  Baden-Baden,  Regesten  und  Urkunden: 
Achern — Bickesheim.  Dagegen  war  es  bei  der  zweiten  Kate- 

gorie von  Publicationen  geboten ,  jede  einzelne  Urkunde  durch 
einStichwort  zu  markiren.  Dabei  wurde,  woes  moglich  war, 

das  Stichwort  nach  topographischen  Gesichtspunkten  aus- 
gewahlt   und   der   dadurch   gewonnenen   Ortsrubrik,    wo   es 

A 
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thunlich  schien,  noch  eine  kurze,  den  Betreff  der  Urkunde 

bezeichnende  Angabe  und  die  Jahrzahl  hinzugefiigt.  Es  ist 

daher  z.  B.  nicht  moglich,  durch  unsere  Personen-  und  Orts- 
register  die  Urkunden  festzustellen^  welche  von  deutschen 

Kaisern  und  Konigen  oder  von  Markgrafen  von  Baden  aus- 
gestellt  sind,  sondern  das  Vorkommen  der  Namen  der  Kaiser 

und  Markgrafen  im  Register  weist  nur  jene  Urkunden  der- 
selben  nach,  bei  denen  sich  kein  anderes  Kriterium  fiir  die 

Wahl  eines  Stichwortes  ergab.  So  ist  z.  B.  ein  Privilegium 

Kaiser  Friedrichs  II.  fiir  Ueberlingen  unter  der  Ortsrubrik 

Ueberlingen  zu  suchen,  wogegen  beziiglich  einer  Serie  von 
Urkunden  des  genannten  Kaisers  ausser  den  beziiglichen 

Ortsrubriken  auch  der  Name  des  Kaisers  im  Register  vor- 
getragen  ist;  wenn  Markgraf  Christof  der  Stadt  Baden  eine 
Stadtordnung  verleiht,  so  ist  dies  im  Register  unter  Baden, 

Stadtordnung  aufgefiihrt,  wenn  dagegen  derselbe  Markgraf  eine 

Instruction  erlasst,  wie  die  Verwaltung  seines  Landes  wahrend 
seiner  Abwesenheit  zu  fiihren  sei,  so  wird  dies  im  Register 

unter  dem  Stichwort  Baden,  Markgraf  Christof  vorgetragen. 
Bei  der  Ausarbeitung  des  Sachregisters  wurden  zunachst 

Realrubriken  festgestellt  und  dann  in  die  dadurch  geschaffenen 

Abtheilungen  die  einzelnen  Sachbetreffe  eingeordnet.  Dabei 
wurden  aber  nur  jene  Betreffe  beriicksichtigt,  uber  welche 
in  den  einzelnen  Publicationen  eingehender  gehandelt  wird. 

Aus  der  Rubrik :  Gewerbe  und  deren  Unterabtheilung :  Backer 
geht  also  nicht  hervor,  wie  oft  etwa  das  Backergewerbe  in 
dem  ganzen  Umfang  der  Zeitschrift  erwahnt  wird,  sondern 
es  ist  daraus  nur  zu  sehen,  an  welchen  Stellen  uber  dieses 

Gewerbe,  wenn  man  so  sagen  darf,  ex  professo  gehandelt 
wird. 

Wir  verkennen  die  Mangelhaftigkeit  dieses  Registers  keines- 
wegs,  halten  es  aber  dennoch  fiir  hinreichend,  um,  in  richtiger 

Weise  gebraucht,  die  Benutzung  der  Zeitschrift  wesentlich  zu 
erleichtern. 
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I.  Personen-  und  Orts-Register. 

iacb  im  Hegau  1330—1543  22,  277. 
AbtsmQhle  1435  24,  426. 
Achern  1245-1777  24,  424. 
-  Hanferordnung  1578  20,  301. 
-  Ortsbehorden  15,  276. 
Adelsheim  1417—1478  24,  58. 
-  Stadtrecht  1374  12,  336. 
Adersbach  1784  24,  59. 
Adolf,  Kftnig  1293-98  11 ,  433. 
Affenthal  1537—1790  24,  424. 
Affolderbach,    Kloster    1387—1434 

8   312 

Aglasterbausen  1254-1383   15,  183. 
-  1331-1500  24,  59. 
AJamannen  s.    Die  Kriege  der  Ala- 

marmen  u.  8.  f.  26,  265. 
St  Alban,  Erbschaft  1317   20,  317. 
Albgao.    Die  Neuenzelle,  der  Frei- 

icald  und  die  Freileute  im  niedern 
Albgau  9,  356. 

AlbrechtL,  Kflnig  1298-99  11,  436. 
-  1301-1308  12,  198. 
-  1305  13,  192. 
Alisinum  s.  Neckarelz  10,  389. 
Alpirsbacb,  Kloster 

1353    1413  21,  211 
1403-1434  21,  337. 

Altdorf,  Kloster  1228—34  7,  193. 
-  (bei  Nurnberg)  Zollfreiheit   1281 

11,  294. 
Altenbach  1432  24,  60. 
Altenburg  1492-  1614  24,  425. 
Altingeo,    Weinschankordnung  1594 

3,  282. 
Altishofen,  bischofl.  Quart  1355  7, 430. 
Ahkirch,  Burg  1285  11,  322. 
Altlikon,  Pfandguter  1333  5,  126. 
Altnau   (Thurgau) ,    Gerichtsbarkeit 

H25  7,  323. 

Altripp,  Fuhr  1366  9,  421. 
-  Valentinians  Uferbauten  10,  B98. 
AlUcbweier  1409  24,  425. 
».  Altstatten  1289,  1298  11,  86,  38. 
Alzei,  Bibliothek  1399  14,  143. 
-  Ordnung  der  bede,  des  gerichtes, 

ungeldes  etc  1391  6,  20. 
-  Schuldentilgung  1471  8,  406. 
-  Verleihung  des  Oppenheimer  Bech- 

it*  1324  4,  166. 
Amberg,  Mumsidtte  1366  2,  417. 
Amorbacb,  Betordnung  1432  16,  28. 
-  S.  Qangolfskirche  1404  16,  27. 

Amorbacb,  Kloster 
—  1266-1543  16,  18-84. 
—  1299  4,  433. 
—  1415  16,  306. 
—  Stadt  1253  -1488 16, 25, 29, 81, 34. 
—  Weisthum  1395  1,  14. 
Amorbacher  Bezirksgericht  zu  Kirch- 

zell  Weisthum  1395  12,  274. 
—  Uofguter  zu  Buchen.   Weisthum 

1395  12,  280. 
Andernacb,  Zoll  1312  9,  430. 
Angelach  8   Waldangelloch. 
Angelthurn  1589-1781  24,  60. 
Annweiler,  Frankwaide  1337  1,  419. 
—  Bathsordnung  1360  4,  167. 
Antogast,  Bad  28,  438. 
Antwerpen,  Handelsstrassen  zu  Land 

nach  —  1551  12,  135. 
Appenweier  1414—1592  24,  426. 
Appenzell,  Canton  1403-5  11,  201. 
Aquae  s.  Baden. 
Arau.    Postreise   von    Germersheim 

nach  A.  1666  12,  139. 
Argau,  Kelnhbfe  im  —  5,  160. 
Argenschwang,  Weisthum  1488 18, 66. 
Arvigo,  Testament  1522  20,  166. 
Aspisheim  in  Rheinhessen,.6ruZ$  1358 

12,  845. Au  (bei  Gernsbacb)  s.  Scheuern. 
—  am  Rbein  1449-1699  24,  428. 
Auenheim,  Fischerordnung  1442  4, 79. 
Augsburg.    Von  A.  nach  Antwerpen 

12    138 

Augst',   Weisthum  1395  17,  146. 
Augustinerinnen  der  Diocese  Kon- 

stanz  1241  27,  467. 
Aulenhausen,    Kloster    1363  —  1423 

8,  312. 
Baar.  Fronfwfe,  Pfarrguter%  Huben 

u.  s.  f.  5,  164. 
Bacb  1584-1727  24,  431. 
Bacberach,  Munzstdtte  1365  2,  417. 
~  Weinbau  zu  B.  und  Umgegend 

1370-91  3,  296. 
Baden  (Argau),  Biirgerrecht  d.  Com- 

mende  Beuggen  1825  8,  26. 
Baden,  Markgrafscbnft. 
—  Archival.   MUtheilungen    1335— 

1400  23,  438. 
—  Landtagsabschiede     1554  —  1668 

29,  323. 

A* 
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Baden,  Markgrafschaft. 
—  Gulten  1537  25,  69. 
—  Hofguter  1611, 1532,  ffife  1511— 

1588  5,  140,  145. 
—  Munzverein  mit  Pfalz  und  Speier 

1409  2,  423. 
—  rom.  MUitdrstrassen  20,  434. 
—  romische  Strassen  u.  8.  f.  17,  394. 
—  Waldordnungen  1495- 1614  2, 28. 
—  Wirth8ordnungen  und  Zehrungs- 

taxen  29,  423,  30,  165. 
—  Wollenweberordnung  1486  9,  147. 
Baden-Baden,  Markgrafschaft. 
—  Landesherrliche  Verfiigungen  des 

Markgrafen  PhUipp  II. 
1570-81  30,  129 
1581-88  24.  399. 

—  Megesten  und  Urkunden: 
—  Achern— Bickesheim  24,  424. 
—  Bickesheim  (Schluss)  —  Dunhausen 

27   99 

—  Wirthsordnnng  1601  29,  434. 
Baden-Durlacb ,  Markgrafschaft. 
—  Stadt-  u.  Dorfschulen  1689  2,  181. 
—  Volksschule  23,  67,  205. 
—  Verordnugen  des  11.  u.  18.  Jahr- 

hunderts  25,  100. 
—  Wirthsordnungen  1554,  1715 

29,  431,  30,  166. 
—  Wirthstaxe  1650  30,  165. 
—  Zehr  ordnung  1554  29,  429. 
Badisch-vorderosterreichische  Zehr- 

Ordnung.  Project  c.  1750  30, 166. 
Badische  Literatur. 
—  Jahr  1868  22,  473. 
—  Jahre  1869,  1870  23,  483. 
—  Jahre  1871-73  25,  433. 
—  Jahre  1874-76  29,  439. 
Baden,  Markgrafen: 

Christof  I.,  zur  Geschichte  des- 
selben  26,  392. 

Ernst  und  die  Versammlung  zu 
Hagenau  1540  27.  166. 

Friedrich  H.  1297-1309  5,  361. 
Hermann  I.  10,  488. 
Jacob  I.  1430  5,  477. 
Karl  I.  Uebereinkommen  mit  Erz- 

herzog  Albrecht  von  Oesterreich 
1455  24,  117. 

Mechtild  1485  9.  54. 
Rudolf  I.  1274  15,  395. 
Rudolf  III.  Biirgschaft  fur  ge- 

fangene  Edelhiechte  in  Ha- 
genau 1324  6,  428. 

Rudolf  Uesso  1320  9,  53. 
Rudolf  IV.  1328  14,  77. 

Baden,  Stadt  und  Amt,  Kriegsleiden 
1690-98  18,  400. 

Baden-Baden,  Stadt  712-1768  24, 432. 
—  Mmendordnung  1517,  28  1,  437. 

Baden-Baden,  Stadt. 
—  Bierbrauerei  1623,  1676  14,  142. 
—  Brodpolizei  1520, 1523 13,279,284. 
—  Bruderschaften  und  Schulmeister 

1467-1470  2,  166. 
—  Lateinische  Vorschule  1680-1716 

2,  151. —  Ordnung   des   Bettelvogts    152 

1,  157. —  Ordnung  derSchule  1541  22,  386. 
—  das  romische  10,  386. 
—  Spital  1351  6,  431. 
—  Stadtordnung  1507  4,  291. 
—  Teufelaustreibung  1585  28,  179. 
—  Verwaltung8ordnung  sec.  16. 1,  48. 
—  Waidordnung  1514  1,  442. 
Baierthal  1369-71  14,  161. 
—  1369-1751  24,  61. 

Balbach  (Ober-  u.  Unter-)  1359-1591 

24,  63. Baldersheim  1317-42 11, 327, 328, 330. 
Balderthausen  1286-1352  24,  72. 
Balg  1350—1466  24,  463. 
Ballbronn  (Elsass),  Beichslehen  1297— 

1298  H,  435,  436. 
Ballenberg  kommt  an  Mainz  1361 9, 59. 
—  1361-1503  24,  73. 
Balzenheim,  Johanniterhof  130b  U,  324. 
Balzers,    Landenbergisches   Ho f gut 

1443  15,  422. 
Balzhofen  1549—1739  24,  464. 
Bambergen,   Weisthum    1432,  1443 

17,  154. Bamberger  Tortur  1744  26.  67. 
v.  Bar,  Graf  Eduard  1335  14,  403. 
Barenburg  (b.  Oberkirch)  1321  4, 288. 

290 
Bargen  1295  15,  188. 
—  1469-1505  24,  75. 
Basel,   das  ehemalige  sanctblasische 

Amt  2,  194. 
—  Arme  c.  1356  12,  157. 
—  BannweinwirthschaftlSlS^SlO. 
—  Bauaericht  1463  13,  168. —  Bischofe: 

Gerhart  1313  12,  310. 
Heinrich  1263  12,  293. 
Ulrich  823  2,  384. 

—  Deutschordenshaus  1311  11 ,  326. 
—  1355-62  7,  431. 
—  1370  7,  185. 
—  1471  13,  175. 
—  Domcapitel  1337  21,  308. 
—  Domstift  1291  ff.  12,  308. 

Officium  scolastici  1289  1,  266. 
Be   canonicis   etudentibus    1516 

1,  267. Statistik  sec.  13,  14  14,  1,  488. 
—  Gantverfahren  1458  8,  418. 
—  Earner-  und  Miethpreue  12,  489. 
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Basel,  Hochstift  Regesta  999—1280 
4    208. 

—  1281—1341  4,  356. 
—  1341-1360  4,  457. 
—  Kloster  an  den  Steinen  1 436 13, 1 73. 
—  Malerei  sec.  14.  15  3,  14. 
—  Munsterbau  1512  2,  211. 
—  Munsierprediger  1469  18,  7. 
—  Bheingefahrt  1438  9,  394. 
—  Sattler  und  Sporer  1473  15,  56. 
—  Schenkung  1343  13,  165. 
—  Seikrgesellen  1421—25  18,  25. 
—  Spit&ler  1554  12,  159. 
—  Stadtrath  1517  20,  50. 
—  Weinlese  u.  Traubenverkauf  1503. 

3    280 
—  Weinleute  1503  16,  165. 
—  Zunfteintheilung  1622  15,  51. 
—  Zunftmeister  1517  20,  50. 
Banerbach  (b.  Bretten)  1405  15, 186. 
—  1452  24,  75. 
Baumgarten  ,    Kl aster    bei    Andlau 

(Elsass)  1312  12,  206. 
Bebenbausen.    Urkundenarchiv. 

1188  -1245  3,  98. 
1247-1276  Jul.  3,  196. 
1257  3,  448. 
1276  Aug.  -1280  3,  322. 
1281-1286  3,  414. 
1281  Mai  13,  463. 
1286  Ap.    —1289  Jul.  4,  97. 
1290  Jan.   -1291  Mai  14,  87. 
1291  Jun.  -  1293  Ap.  14,  195. 
1293  Jul.  -1296  Ap.  14,  335. 
1296  Mai  -1299  Ap.  14,  436. 
1299  Mai  -1301  Jun.  15,  85. 
1301  Nov.  -1304  Marz  15,  195. 
1304  Ap.  -1307  Mai  15,  839. 
1307  Jun.  -1309  Mai  15,  443. 
1309  Jun.  -Jul.  16,  125. 
1309  Oct.    —1310  Marz  16,  221. 
1310  Ap.        Dez.  16,  379. 
1311  Ap.    -Dez.  13.  16,  483. 
1311  Dez.  13.  17,  93. 
1311  Dez.  16.  -1312  Aug.  17,214. 
1312  Aug.  -Dez   17,  347. 
1313  Jan.   -Feb.  17,  461. 
1313  Mrz.  -Jun.  18,  122. 
1313  Jun.   —1314  Mai  18,  243. 
1314  Jun.   -1316  Marz  18,  370. 
1316  Ap.     -1318  Jul.  18,  437. 
1318  Jul.    —1319  Jun.  19,  99. 
1319  Oct.  —1321  Jul.  19,  243. 
1321  Sept.  1323  Mai  20,  113. 
1323  Jun.    -1327  Feb.   20,  221. 
1327  Mrz.  —1328  Marz  21,  64. 
1328  Mrz.  -1368  Nov.  21,  355. 
1328  Oct    —1334  Mai  21,  385. 

Beckstein  1298-1444  24,  75,  92. 
Beiertheim  1379—1571  24,  464. 

Beiertheim  1406  24.  105. 
Belfort,  Hausverkauf  1494  11,  340. 
—  Postreise  von  Heidelberg  nach  B. 

1673  12    139. 
Beinheim,  Miihie  1272  8,  173. 
Belgien,  Handelsbeziehungen  zu  Kon* 

stanz  1402-5  4,  62. 
v.  Bellbeim,  Hugo  1275  20,  305. 
Benfeld,  Heimburgen-Ordnung  1538 

20,  52. Bensheim,  Vogtei  1229  16,  19. 
Benzenzimmern  1493  24,  105. 
Berau,  Kloster  1229  5,  223. 
—  Jahrtag  1406  5,  128. 
Bergen  (bei  Kirn,  Birkenfeld),  Landes- 

vertheidigung  6,  50. 
Bergheim  1296  20,  174. 
—  1304  24,  76 

Bergstrasse,  Weinbau  an  der  —  1570 

3,  290. Bergzabern.    ButeU  und  Hauptrecht 
1312,  1457  5,  817. 

Berlin  gen  (bei  Pfalzburg),  Schdferei 
1570  3,  413. 

Bern,  Kriegsordnung  1536  17,  303. 
—  Sensemchmiede  1514  13,  150. 
—  Spital  1425,  1524  12,  156. 
—  Zunftordnungen  1528—44  15,  48. 
Bersbach  1355  24,  76,  93. 
Berwangen  1410-1570  24,  77. 
Betznau  (Scbweiz),  Klingen'sche  Hdfe 1269  3,  188. 

Beuggen,   Deutschordens-Commende. 
—  Bibliothek  1345  8,  308. 
—  Biirgerrecht  zu  Baden  i.  Aargau 

1325  und  Waldshut  1293  8,  26. 
—  Fischerei  bei  Bheinfelden   1300, 

1315  4,  73. 
—  Urkundenbuch. 

Einleitung  28,  78. 
1218-1264  28,  88. 
1266-1299  28,  376. 
1300-1349  29,  163. 
1351-1499  30,  213. 

.  Beuron,  Kloster  sec.  8.  —  1421  6, 414. I  —  1391  6.  404. 
—  1469  20,  209. 
v.  Bexbacb,  Ruprecht  1393  14,  417. 
Bickesheim  1318-1759  24,  466. 
—  1788—98  27,  99. 
Biebesbeim  und  Stockstatt,  Bheinbau 

zwischen  —  1660  1,  307. 
Bienwald  und  Murg  20,  127. 
—  Recht  des  Waldvogts  1440  2,  23. 
I'.ietigheim  B.A.  Rastatt  1381—1787 

27,  100. Bilfingen  1295- 1793  24,105,110-12. 
Billigheim.  Kloster  1289  11,  163. 
—  1349  12,  335. 
—  Korngult  1350  8,  181. 
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VI 

Binaa  1426  11,  82. 
—  1426-1628  24,  78. 
Bingen,  H&user-  u.  Miethpreise  12, 489. 
Birkberg,  SUberberge  1329  5.  372. 
Birkenauerhof  1503-1628  24,  79. 
Birkenfeld  1332  12,  325. 
Birkenfelderhof  1358  24,  79. 
Bischofsheim  am  Neckar  s.  Neckar- 

bischofsheim. 
—  a.d.  Tauber  8.  Tauber  bischofsheim. 
Bischweier  1399—1755  27,  103. 
Bitsch,  Burg  1358  14,  411. 
—  Granzbeschreibung  1196  13,  56. 
v.  Blamont  1286  7,  173. 
Blankenloch,  Almenddcker  1532 1, 444. 
Blarer,  Albrecht,  Bischof  von  Kon- 

stanz;   dessen  Resignation  1411 
27,  326. 

St.  Blasien.  Bin  Brief  Kaiser  Karls  VI. 
an  den  Abt  von  —  1733  25,  98. 

—  Gut  zu  Biehen  1333  12,  312. 
—  und  seine  hauensteinischen  Unter- 

thanen  7,  99. 

—  Hauser  in  Kleinbasel  1345  13,167. 
—  Hofe  zu  Sdsselsheim  (Elsass)  1256 

15,  161. 
—  die  alien  Monchshofe  6,  250. 
—  Niedergerichte  1467-1742  7, 228, 328. 

—  Urkunden  1202-1278  2,  481. 
—  Urkunden  uber  Orte  der  Cantone 

Schaffhausen  und  Zurich  19,  465. 
v.  Blieskastel,  Gerhart  1308  14,  64. 
Bockenheim(Sarre-Union)  1241 15, 153. 
Bockenau,  Weisthum  1487  17,  182. 
Bocksberg,  Pfdlz.  Lehen  1381  9,  437. 
v.   Bocksberg,   Herren  sec.    13,   14 

9,  314,  319. 
Bockschaft  1460-1469  24,  81. 
Bodensee.  Fruchthandel,  Arbeitslohne 

und  Viehzucht  am   —    1433—43 

6,  395. 
—  Fruchtmaasse  1513  1,  169. 
—  Huben,   Schupposen  und  Setten 

am  —  5,  167. 
—  Pfahlbauten  17,  405. 
—  Seeallianz  26,  312. 
—  Seebund  1390  12,  341. 
—  St&dte  am  — ,  Handelsgeschichte 

sec.  13—16  4,  3. 
—  St&dtebund,  Biichsenmeister  1429 

17,  298. 
—  Urkunden  von  Stiftern  u.  Stadten 

am  Bodensee  1227—1363  27,  458 
—  1364-1491  28,  51. 
—  Weinbau  am  —  1378-1536  3, 274. 
Bahmen,  Kdnige: 

Heinrich  1323  10,  436. 
Ottokarll.  1270, 1278  11,  288,  292. 

BAH,  Balthasar,  (Jhronik  von  Weissen- 

burg  im8pani8chenErbfolgekriege 
1702-12  17,  1. 

Bongarten,  Schioss  1272  5,  125. 
Bonn,  Zoll  1312  9,  430. 
Bornheim,  Korngult  1271  19,  176. 
—  Zehnten  1297,  1309  5,  361. 
Bormio  1436—67  11,  29. 
Bosenstein,  Gatierbe  1285— 164223,90. 
Bottenau  1489-1565  27,  105. 
Battigheim  1288,  1344  18,  304,  307. 
Boxberg  1356-1732  24,  82. 
Brabant,    Herzog  Anton  von    1413 

12,  342. Brandenburg,  Markgraf  Ludwig  1350 

9,  315. Brauchweiler,  Spital  1394  2,  272. 
Braunlingen,  Badstube  1467  12, 164. 
—  Besthaupt  1326  20,  33. 
—  Rechte  1383  20,  38. 
Bregenz,  jyfmc*ui/H448-52  10,  430. 
—  Holzhandel  1408  11,  262. 
—  Kloster  1318  10,  422. 
—  Pfarrkirche  1196-1248  10,  409- 411. 

Stadtfreiheiten  1409-60  17,  381. 
—  Zehnt  1374  10,  427. 
Bregenzer  Wald  1380,  1405  15,  419, 

421. 
Breisach.    Chorstatut  des  Munstera 

1500  4,  266. 
—  Guter  im  Oberelsass  1339  13 ,  54. 
—  Pfarrkirche  1299  13,  52. 
—  Postreise  von  Heidelberg  nach  B. 1673  12,  139. 
—  Bathsbesetzung  1558  20,  58. 
—  Bheinschifffahri  1403,1469  9,399. 
—  das  rdmische  10,  385. 
—  Spital  1342  11,  330. 
—  Urkunden  sec.  13,  14  13,  48. 
Breisgau  12,  481. 
—  Alte  Kirchen  17,  127. 
—  Handelsbeziehungen  mitKonstanz 

1301-3  4,  55. 
—  Kessler  1496  17,  32. 
—  Lehen  im  —  1528,  (Schupposen, 

Kelnhofe)  5,  153,  159,  160. 
—  und  Schwaben  10,  488. 
—  im  spanischen  Erbfolgekriege 

1702-5  18,  129,  271. 
—  Waldordnung  Ku  is.  Ferdinands  I. 

1557  2,  32. 

—  Weinbau  im  —  1320  -  1594  3, 277. 
Breisgauisches  Contingent  im  vene- 

tianischen  Kricge  1 609—  1 1 19, 149. 
Breitendiel,  Hof  1416  16.  21. 
Brendelv.Homberg,  Geschlecht  1507— 

72  3,  489. 
Bretten  1348-1740  24,  109. 
—  1348-1785  24,  88. 
—  Gewerbslokale  1241  13,  400. 
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Bretten,  Spital  1463  1.  155. 
—  Wollenweber  1529  9,  164. 
—  Zehnten  1348—1414  13,  15. 
—  ZoUtarif  1379  1,  172. 
Bretzenheim  1141  14,  433. 
Bretzwyl  (Schweiz),  Zehnt  m.  Patronat 

1239  3    187 

Breuschthal,  Dbrfer  im  — 1241  4, 275. 
Breuschwickereheim,  Ortsbehorden 

1546  7,  275. 
Brixen,  Domscholasterei  1256  21,  300. 
Brombach  1516-36  24,  90. 
Bronnbach,Kloster  1170— 1230  2,291. 
—  1196-1202  9,  46,  50,  55,  64. 
—  1202  11,  18. 
—  1206  9,  436. 

—  1214  16,  310,  311. 
—  1230—33  11,  284,  286. 
—  1232-1299  4,  417,  418,  420,  429. 
—  1238  9,  311. 
—  1367  12,  336. 
Brotzingen  1654  24,  109. 
Bruchhausen  1437  24,  91. 
Bruchh&user   Hof   (bei  Heidelberg) 

Viehzucht  1559  3,  411. 
Bruchsal  1233-1350  13,  7. 
—  1298—1483  7,  281. 
—  Armenpflege   (Spitifter)    boc.  15. 

1,  159. 
—  Badstube  1430  2,  287. 
—  Bergwerk  1439  1,  46. 
—  Bete  1551  6,  28. 
—  Flehingische  Lehen  1233  13,  7. 
—  Gemmingen'sche  Lehen  1350  13,  9. 
—  Hof  des  B.  v.  Muhlhausen  1292 

13,  12. 
—  Kirchenguter  1287  13,  419. 
—  das  reiche  Spital  1534  12,  173. 
—  Stadtschreiberordnung  1551  1.  61. 
—  Steuerwesen  1278-1436  6,  32. 
—  Stiftsscholaster  1494—1607  2, 141 . 
—  Stiflsschule  1507, 1549  1,  278,  280. 
—  Ungeld  1342  8,  287. 
t.  Brucken,  Johannes  1353  14,  408. 
Bruhl  1545  24,  91. 
Bnunat,  Sitzlehen  1292  16,  418. 
Brorbain  20,  256. 
—  Weinbau  im  —  1559-95  3,  287. 
Babendorf  (bei  Basel),  Dompropstei- 

gut  1291  12,  308. 
—  Lehengut  3,  187. 
Bubenheim,  Bechte  des  Bheingrafen 

1276  6,  315. 
Bubikon,  Johnnniter  1239  12,  292. 
Bach  am  Ahorn  1341  24,  92,  103. 
Buchen,  Amorbacher  Hofgiiter,  Weis- 

thum  1395  12,  280. 
—  Gulten  1367  16,  39. 
—  h.  Kreuzkapelle  1473  15,  338. 
—  Nachgrabungen  20,  408. 

Buchen.   Pfarrkirche  1393  16,  81. 
Btlchenau  und  Neuthard  1319  25,  83. 
Bucbhorn,  Bund  d.  Stddte  1470  -75 

22,  225. —  Fahrt  zwischen  Konstanz  u.  B. 
1579  4,  23. 

BQchig,  Vogtei  1323  13,  37. 
Buhl  1317—1796  27,  105. 
—  Bauernlehen  1533  5,  150. 
—  Gemeindeordnung  1488—1586 

7,  267. —  Hanfkauf  1614  20,  303. 
—  Hdnferordnung  sec.  16  20,  299. 

Mattenordnung  1527  3,  176. 
Buhlerthal  1350—1792  27,  120. 
—  Schifferschaft  1520  11,  275. 
Bulach  1371—1668  27,  123. 
Bullau  (b.  Miltenberg)  1540  16,  19. 
Bundenthal(Rheinpfalz)  1342 12,  327. 
Burbach  1273-1797  25,  83,  88. 
Burgalben,  Pfarrkirche  1202  13,  58. 
Burgaltorf  (Lothriugen)  1577  14,  426. 
Burgund  und  Frankreich  im  Kampf 

urn  Luxemburg  1478  16,  74. 
—  Graf  Hugo  von  1331  7,  176. 
—  Herzoge  von  1433  11,  338. 
Burgundische  Jahreszdhlung  13,  188. 
Burgundische  Symbole  19,  274. 
Bursf elder  Beformation  1491  13,  481. 
Busenbach  1395-1798  27,  124. 

Camp,  Salmenfang  1387  20,  196. 
Candelu.Minfeid  1324—1486  25,  321. 
Casteln  (Thurgau)  1348  11,  410. 
Catalonien.    Handelsbeziehungen  zu 

Konstanz  1408-10  4,  42. 
Caub,  Stadtordnung  1394  17,  378. 
—  Zehnten  1460  20,  204. 
Cham  (Cant.  Zuff),  Pfarrei  1247 11, 421. 
Champagne.   Handelsbeziehungen  zu 

Konstanz  1289  4,  48. 
v.  Chassepierce  1345  8,  194. 
Chioggia,  Salinen  1092  12,  424. 
Chur,  Bisthum  1405  11,  27. 
—  Birthum  ti.  Domstift  1149-1618 

20,  140-163. —  Bur  germeister  1528  20,  167, 168. 
—  Domcapitel  1349,  1354,  1378 

15,  415,  416,  417. 
—  Fruchthandel  1528  20,  169. 
—  Kloster  S.  Lucii  1542  20,  169. 
—  Stiftung   fur  Kunstwerke    1251 

16,  82. Churwalden,  Kloster  1358  20,  148. 
Cisterzienser,  Besuch  der  Universitat 

Heidelberg  1503  1,  299. 
Civitas  aquensis  s.  Baden. 
Clairfontaine,  Kloster  1272  13,  64. 
Colmar,  Bettelverbot  1363  19,  160. 
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Colmar,  Eheversprechen  1872  19,  65. 
—  Konige  der  Gesellen  und  Zunfte 

20,  79. 
—  Kirchenbau  1382  19,  299. 
—  Munzstdtte  1389-1440  2,  419. 
—  RathsUeidang  1408  20,  38. 
—  Roth-  u.  Weis8gerbergeselkn  1470 

18,  20. 
—  Stadtrath  1376  20,  37. 
—  Wechsler  1364  21,  175. 
—  Zoll  1371  7,  188. 
Conradin  v.  Schwaben  1262  6,  91. 
v.  Cronenberg,  Hartmut  1368 

20,  192,  193. 
Croschweier  s.  Grossweier. 

Dagsburg  1241  4,  275. 
v.  Dahn  1337  7,  177. 
—  Biindniss  1288  19,  187. 
—  zweibruck.Lehensleutt  1291 19, 190. 
Dainbach  1369  24,  269. 
Daisbach  1478-1504  15,  299. 
Dallau  1371-1746  24,  269. 
Dammheim  (b.  Landau)  1251  5,  434. 
Dan  (Elsass),  Deutschordenshaus  1245 

bis  1255  15, 155, 156, 157,  159  ff. 

—  '1290,  1292  16,  415,  419. —  Deutschordens-Comthurzu- 1287 

13,  66. 
Darmsbach  1480  25,  323. 
Darstein,  Weisthum  1530  17,  174. 
Dattweil,  Zehnt  1391  11,  420. 
Daun,  Johann  v.  1339  12,  327. 
Daxlanden  1463-1792  27,  125. 
Daxweiler.     Ingelheimer  Gemeinde- 

ivald  1419  8,  144. 
Deidesbeim,  Weingult  1269  5,  436. 
v.  Deinsberg,  Anselm  1321  14,  71. 
Deisendorf,  Weisthum  1443  17,  152. 
Dengelaheim,Konratv.  1410-352,323. 
Denkingen,  Weisthum  1496  17,  153. 
Dertingen  (b.  Wertheim),  Weisthum 

1410  12,  266. 
Detzein  (bei  Thiengen)  1152  11,  12. 
Deutschorden,  Besitzung  im  Elsass 

1311  11,  326. 
—  Denunciationsschriften  des  Bi- 

schofs  Christof  von  Konstanz 
gegen  den  Deutschorden  1557 

24,  129. 
Deutschordensballei  Elsass-Burgund 
—  Die  Kirche  zu  Jettenhausen  bei 

TeUnang  betr.  1250-1287  23, 145. 
—  Pfalzgraf Rudolf  v.TubingenUm 

23,  470. 
—  Reichenauer  Lehen  1270  23,  478. 
—  Landcomthure  1246-98  24,  22. 
—  Deutschordensschwestern  1831 

24,  267. 

Dieburg,  Franziskanerkloster  1256— 
1631  15,  336. 

Diedesheim  1313,  1420  U,  144,  151. 
Diedelsheim  1452-1749  24,  271. 
Diessenhofen,  Heinrich  Truchsess  von 

1344  25,  34. 
Dieuze,  Saline  1376  12,  426. 
Dilsberg  1266    1412  11,  67. 
—  1378—1650  24,  272. 
—  Holzverkauf  1360  11,  261. 
Dinglingen,  Ff  arret  1357  21,  290. 
Dirmstein  1335  5,  437. 
Distelbaosen  1333  9,  62. 
—  1333-1420  24,  274. 
Dittigheim  1320—1453  24,  275. 
—  Pfandschaft  1453  9,  49. 
Dittwar  1297-1707  24,  276. 
Dornach,  Zehnt  1415  13,  173. 
Dossenheim  1315-1515  24,  277. 
Drachenfels  (Rheinpfalz)  1465  5,  431. 
Dringenberg,  Peter  27,  96. 
Drusenheim  (Elsass)  1305  13,  192. 
Dunhansen  1598  27,  128. 

Duren    (bei    Sinsheim)    1303-1475 

14,  174. Dnrlach,  Badeordnung  1536  12,  171. 
—  Bet  der  Ausmdrler  1447  6,  24. 
—  Bruderschaften  und  Schulmeister 

1467—70  2,  166. 
—  Fahrtaxen  1536  12,  135. 
—  Gerichts-  und  Rathsorganisation 

1551  20,  55. 
—  Hausbacken  1536  13,  286. 
—  Mahl-  und  Backprobe  1713 13, 283. 
—  MeMwage  1536  13,  288. 
—  Salzhandel  1568    1600  12,  430. 
—  Steuercapitalicn  1656  6,  28. 
—  Steuersurrogat  f.  befreite  Grund- 

stucke  1494  6,  26. 
—  Sturmordnung  1536  16,  450. 
—  Wachtordnung  1536  18,  52. 
—  Wirthsordnung  1541  (?)  29,  423. 
Durn,  Herrn  von  1226—77  9,  50. 
Dflrnau,  Burg  und  Dorf  1478,  1479 

20,  211,  217. Dttsseldorf,  RheinzbUe  1399  9,  21. 

Eberbach    am   Neckar    1330—1523 

24,  278. —  1330-61  11,  73. 
—  Bach-  od.  Flozgericht  1540  U,  276. 
—  Hofrecht  1429  1,  25. 
—  Zahl    der    Burgermeister    1361 

4,  164. Eberbach  im  Rheingan,  Kloster  1144, 
1191  19,  37,  40. 

—  1217,  1222  11,  302,  305. 
—  1340  20,  190. 
—  1344  21,  324. 
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Eberbach,  Kloster  1369-1659  8, 813. 
Eberhardsweiler  bei  Oestringen  1337 

14,  156. 
Eberstein,  Grafen  von  1361   9,  59. 

Otto  III.  und  Bertholt  1348  13,  15. 
—  ZweibrQcken,  Simon  1261 15,  391. 
Ebringen  (Breisgau),  Kirchweihe  1495 

17,  189. 
Edigheim,  Gutertausch  1257  5,  320. 
—  Hiebordnung  der  Busche  bei  — 

1428  2,  22. 
—  und  Oppau,  HOrige  1264  11,  287. 
Edingen  1284-1513  24,  279. 
Egloffs   (bei    Wangen),    Stadtrecht 

1309  12    202. 

Ehrenberg 'l282— 1616  11,  153. —  1416  24,  284. 
Ehrstadt  (Kraicbgau)  1284  14,  326. 
Eibicgen,  Kloster  1385— 1406  8,  318. 
Eichelbach  1267-85  25,  324. 
Eichelberg,   Lehenweing&rten   1520. 

5,  56. 
Eicholzheim  1466-76  24,  284. 
Eidgenossen.    E in  fall  derselben    im 

Klettgau  und  Hegau  1455  24, 117. 
Eigeltingen  (bei  Stockach)  Almende- 

tausch  1235  1,  409. 
Einsiedelhof  (beiKappel  unterWind- 

eck)  1324-1752  25,  325. 
Einsiedeln,     Abtei    zu    Riegel    am 

Eaiserstubl  sec.  12  4,  252. 
—  Ausgaben  desAbts  sec.  14  4,  481. 
—  (Schweiz),  Kloster  1361  27,  492. 
Elcbingen,  Begesten  Salemischer  Ur- 

kunden  uber  -  1294-1309  3, 352. 
Ellerstatt,  Fruchtlehen  1255  19,  433. 
—  Hubhof  1338  21,  322. 
t.  Ellerstatt,  Ebalt  1359  21,  334. 
Elsass,  Adel  7,  173,  8,  393. 
—  Archivalische  Mittheilungen  1335 

bis  1400  23,  436. 
—  Burg  und  Veutsehordensballei 

23,  145,  470,  24,  22,  267. 
—  Garn-  und  Leintcandpreise  1626 

9,  177. 
—  Guter  5,  61. 
—  habsburgische  Besitzungen  1315 

12,  330. 
—  Hduser-  und  Miethpreise  12,  489. 
—  and  Lothringen,  urkunden 

7,  171,  446,  8,  160. 
—  und  Ortenau,    Urkunden   1241— 

1321  4    275. 

—  Pfahlburger  1342  12,  327. 
—  rom.  Militdrstrassen  20,  435. 
—  rom.  Strassen  5,  256,  17,  395. 
—  Verhdltnisse  zum  rechten  Bhein- 

ufer  sec.  9-15  6,  421. 
—  Waldordnung  Kais.FerdinandsL 

1557  2,  32. 

Elsass,  Wirthspreise  1538, 1581 13, 311. 
—  Urkunden  sec.  12—16  2,  33,  318. 

12,  481,  13,  48. 
—  s.  auch  Ober-  und  Unter-Elsass. 
v.  Elsass,  Conrat  1297  21,  275. 
Elsasszabern ,  Augustinerkloster  an 

der  Steige  1244  15,  154. 
—  Erbrechtder  EhegattenUSl  19,69. 
—  Geroldseckische  Lehenrechte  1193 

14,  186. —  Kinder-Konigin  20,  78. 
—  Schutzenordn.  1479—1506  6, 187. 
Elsenz  1335-1571  24,  285. 
  1365  14    179. 

Beichspfandschaft  1344  12,  82a 
Eltrichsdorf  1295-1516  6,  323. 
Eltwil,  Pfarrkirche  1183,   1252  11, 

300    308. 
Elz,  ihozerei  1549  11,  276. 
Elzacher  Thai  zur  Bomerzeit  14 ,  52. 
v.  Ems,  Ulrich  1324  15,  413. 
Emishofen,  Muhle  1291  11,  432. 
v.  Ende,   Freiberr,    Urfehde  gegen 

Konstanz  1416  5,  468. 
Engelberg,  Kloster  1406  12,  284. 
Engelporten,  Kloster  in   Gebweiler 

1465-66  2,  37. 
Engelthal,  Kloster  1318— 1392 15, 369. 
—  1399-1416  15,  435. 
—  1417-1421  16,  122. 
—  1421-1483  16,  210. 
—  1438  1472  16,  372. 
—  1473  - 1481  16,  475. 
—  1481-1483  17,  85. 
—  1487-1490  17,  207. 
—  1491—1496  17,  339. 
—  1496  17,  455. 
—  1497—1498  18,  111. 
—  1498-1508  18,  208. 
—  1509-1600  18,  357. 
Engen.  Schulmeister  1513  2,  162. 
Enkenbacb,  Kloster  1190  2,  434. 
—  1245,  1275  19,  170,  177. 
Ensisheim,    Pfarrgut   und  Zehnten 

1339  7   186. 
Ensmingen  (Elsass)  1261  15,  391. 
Enzftozer  1476  11,  267. 
Epfenbach  1326-38  15,  178. 
—  1326-1550  24,  286. 
—  Patronatsrecht  1287  5,  323. 
Eppingen  1307  14,  311. 
—  1455—1502  24,  287. 
—  Stadtschule  1421  2,  165. 
Erbach  (i.  Rheingau),  Adelshof  1457 

20,  203. —  Kloster  s.  Eberbach. 
—  Bheininsel  bei   - ,  Holzhieb  1398 

2,  21. Schenk  Konrat  v. ,  Wallfahrt  nach 
Jerusalem  1432  6,  313. 
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Erfurt,    Marienstift    Necrolog   sec. 
13-16  4,  258. 

Erl&chyLupfen'scher  Ho/1322  21, 282. 
Erlickein    H.    v.,    pf&lz.    Vizdums. 

Abrechnung  1349—50  25,  91. 
-  Abrechnung  (Auszug)  1350  3,  384. 
Ermatingen  1294  11,  214. 
-  1359,  1367  11,  412,  415. 
Ernatsreuthe,  Weisthum  1433 17, 152. 
Ersingen  1248—1793  25,  331. 
Eschau,  Kloster  1232  21,  268. 
-  1318-1365  21,  279,  288,  290,  292. 
Eschelbach  1460  24,  288. 
Eschelbronn  1338—40  15,  299. 
^-  1388-1481  24,  289. 
Esselbrunn  1497    1590  24,  289. 
Essingen,  Outer  des  Krankenhauses 

zu  Eussersthal  1253  2,  266. 
Esslingen,  Badgebrauche  1512  2,  291. 
-  Begrdbnissplatz  der  Juden  1327 

9,  275. 
-  Burgerrecht  d.  Konstanzer  Bom- 

capitels  1327  8,  24. 
-  Gastmal  im  Zehenthof  zu  —  1516 

2,  189. 
-  Herbstordnungen  1498-1518 

3 ,  292. 
Ettendorf,  Boemunt  v.,  Veipfandung 

von  Gutern  an  Baden  1388  2,  327. 
Ettenheim,  Bebleute  1503  16,  173. 
-  Strassenbau    1480-99    19,    140, 

141-48. 
-  Waffen  u.  Munition  1449  6,  61. 
Ettenheimmunster,  Kloster.    Bechts- 

buch  sec.  14  30,  458. 
Ettlingen  1402—1532  25,  365. 
-  Papiermuhle  1482  1 ,  313. 
Ettlingenweier  1258  25,  368. 
Eubigheim  1545—64  24,  290. 
Eussersthal,Klosterl  164- 1 19214, 434. 
-  1255-  1263  19,  432,  433. 
-  1269-1291  19,  173—191. 
-  1270, 1307, 1318  20, 304, 314, 321. 
-  1280-1288,   1223-1262  5,  428, 

433. 
-  1302-1813  19,  312-320. 
-  1320, 1825,  1474  5,  310,  311,  312. 
--  1321-  1330  21,  180-191. 
-  1339—1361  21,  323-335. 
-  1349  12,  334. 
-  1459  19,  138. 
-  Krankenhaus  1253-1336  2,  266, 

267,  270. 
-  1292-1337  5,  314,  315,  316. 
-  1313  19,  320. 
-  1319  21,  178. 
-  Schneiderei  und  Schusterei  1326 

9,  188. 
-  u.  Wadgassen,  Gemeinwald  1184 

1,  405. 

Fahrenbach  1894  24,  290. 
Faucogney,  Schiosshauptmann  1477 

12,  54. Feldbach,  Kloster  1283  11,  212. 
—  1307  27,  477. 
Feldkirch,   Contingent  1510  18,  38, 

19,  159. —  Stadtrecht  1399  21,  129. 
Feldrennach  1277-1559  25,  370. 
Feudenheim  1430—1595  24,  290. 
v.  Finstingen,  Heinrich  1321  14,  68. 
   1330  14    400. 
v.  Fleckenstein,  Heinrich  1349  12,  334. 
—  Hugelin  1815  14,  68. 
Flehingen  1325  24,  291. 
v.  Flehingen  1325-38  13,  39. 
Flehingische  Lehen  1233  13,  7. 
Flins,  Hubguter  1427  20,  154. 
Flinsbach  1371—1440  15,  187. 
Florenz.  Vertrag  mit  Konig  Buprecht 

1401  5,  306. 
v.  Forbach,  Gotfrit  1310  14,  65. 

Forst  (b.  Bruchsal),  Gemmingen'sche Lehen  1350  13,  9. 
Franche  Comtek    Zur  Geschichte  der- 

selben  unter  Maximilian  u.  Maria 

v.  Burgund  1477-1506  12,  53. 
Franken,  Kessler  1477, 1444  2,  8,  9. 
Frankenthal  1335-55  5,  436. 
—  Gutertausch  1257  5,  320. 
—  Kloster  1361  21,  335. 
—  St  VeiiskapelU  1278  2,  442. 
Frankfurt,  Franziskanerkloster  1271 

bis  1629  15,  76. 
—  Handelsbeziehungen  mit  Konstanz 

1425  4,  58. 
—  Liebfrauenstift,  Schulmeister  1347 

1,  296. Fr&nkische  Dynasten  sec  12—15 
9.  44,  310,  431. 

—  Kloster,  Urkundenlese  (Komburg, 
Lichtenstern,  Murrhard)  11,  341. 

—  Weisihumer  sec.  14—15  12,  263. 
Frankreich  und  Burgund  im  Kampf 

urn  Luxemburg  1478  16,  74. 

—  Konig  Ludirig's  XL    Umtriebe 
in  Lothringen  1478  16,  77. 

—  Krieg  gegen  F.  1687—97  16,  270. 
Frauenalb,    Giiter   zu   Candel   und 

Minfeld  u.  Langensteinbach 

25,  321. —  Hofe  in  Oetigheim  1545  5,  147. 
—  Kloster  1348  13,  15. 
—  Urkunden,  Begesten  und  Nach- 

weisnngen : 
Einh'itung  23,  263. 
Begesten  u.  Urkundtn,  Generalia 

1148-1508  23,  284. 
Specialia :  Beiertheim— Brotzingen 

24,  104. 
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XI Frauenalb,  Urkunden,  R'egestcn  und Nachweizungen  Specialia  : 
Buchenau— Burbacb  25,  83. 
Candel— Langensteinbach  25,  321. 
Malscb-  Oetigheim  26,  445. 
Pfaflenroth-Wossingen  27,  56. 
Jdhrliche  Gefdlle  (1532)  27,  89. 

Frauenberg  bei  Birkfeld  1332  12,  325. 
Frauenfeld,  Pfarrei  1363  7,  318. 
Frauenweiler  1480  24,  291. 
-  1526  14,  159. 
Frauenzimmern  8.  Marienthal. 
Freckenfeld  1532    59  25,  372. 
-  Kapelle  1196  14,  188. 
Freiburg    ini    Breisgau,    Armbrust- 

macher  1495  16,  11. 
-  Bdckerknechte  1496  17,  48 
-  Bader  1471  17,  52. 
-  Berittene  Stadiboten  1495  16,  408. BUdhauer  1502  16,  83. 
-  Bucliscnschiitzen  1497  16,  12. 
-  Biirgermeistertoahl  1501  20,  49. 
-  Burgerrechtsmtfgabe  1330  15,  191. 
-  Deut8chordens)iau8  1311  11,  326. 
-  Bominikanerinnenkloster  1317— 

1320  11,  327,  328,  330. 
-  Eid  des  Mummeisters  1498  2, 430. 
-  Fakchmunzer  1500  21,  57. 
-  Fruchtmarkt  1502  19,  405. 
-  Geistliche  Burger  1494  15,  194. 
-  Gerber  1477  16,  151. 
-  Gesellenbruderschaft  1415-1510 

18,  13. 
-  Glaser  1484,  1513  16,  162,  164. 
-  Glasmaler  1484  16,  162. 
-  Buf-  und  Kupfer8chmidge8ellen 1481  18,  24. 
-  Hutordnung  bei  Kriegsgefahr  1494 

if,  ou". 
-  JohannUer  1305  11,  324. 
-  Kurschnergesellen  1468,  1510  17, 62,  55. 
~  laufende  Knechte  1513  17,  312. 
-  Lederschauordnung  1508  16,  154 
-  Leibeigene,  St.  Georger  1420  8, 20. 
~  Leineweber  1464  9,  178. 
-  Melzger  1462-96  17,  50. 
-  Munsierbau  1318—1509  3,  17. 
-  Munze  1399  2,  422. 
-  Munzstatte  1509—11  18,  338. 
-  Naherinnen  1472-1545  13,  302. ~  Panzer  1496  16.  11. 
-  Bebleute  1497  16,  172. 
-  Bebleule  und  Kufer  1419  15,  54. Beisepass  nach  Santjago  di  Com" 

posUUa  1503  16,  490. 
-  Beissbuch  1509—41  19,  157. 
-  Satzburger  1494  16,  172. 
-  Schneider  1472-1545  13,  302. 
-  SchneidergeseUen  1525-57  17,  65. 

Freiburg,  Seiler  1878  15,  284. 
—  Spit&l  1474,  1511  12,  160,  162. 
—  zur  Stadtgeschichte  1454—55  24, 

113. 

—  Sturmglockordnung  1509  16,  447. 
Tuchhdndler  u.  Tuchseherer  1472 

bis  1545  13,  302.   - 
—  Tuchmacher  1361  9,  143. 
—  Tuchpolizei  1476  9,  144. 
-  Versendung  hdnigl.  Brief e  1496 

16,  404. —  Wachtdienst  1494  18,  51. 
—  WacMham,  sttidtisches  1495—96 

18,  51. —  Weissgerber  1534  15,  277. 
—  Wirihe  1495  16,  267. 
—  Zimmerleute  1504  17,  48. 
—  Zunftordnungen  1477-1501 15,46. 
Freiburg,  Grafen  von.   Urkunden  zu 

deren  Geschichte: 
1219-1246  9,  227. 
1234-1834  19,  74. 
1244—1275  16,  84. 
1245-1264  9,  328. 
1251-1280  11,  248. 
1265-1280  9,  440. 
1281     1285  10,  97. 
1284-1303  Jud.  11,  875. 
1286-1294  10,  229. 
1296-1299  10,  317. 
1300  11,  236. 
1303  Jun.  -1310  Jan.  11,  488. 
1310  Jan.  —1315  12,  69. 
1313  12,  253. 
1316—1321  Marz  12,  228. 
1321  Mrz.  —1326  Juu.  12,  358. 
1325  Oct.  -1328  Marz  12,  450. 
1328  Mai    -1335  Feb.  13,  84. 
1335  Jan.  —1341  Nov.  13,  196. 
1335  Ap.    -1858  Jun.  19,  228. 
1342  Mai   —1351  Dec.  13,  325. 
1852  Jan.   -1360  Mai  13,  439. 
1359  Mai  —1376  Ap.  19,  358. 
1360  Oct.  —1366  Jan.  16.  90. 
1366  Nov.  -1368  Marz  16,  197. 
1368  Mrz.  —1371  Marz  16,  342. 
1370  Feb.  -1377  Aug.  19,  455. 
1371  Mrz.  —1374  Feb.  16,  453. 
1874  Dec.  -1881  Mai  17,  69. 
1378  Ap.  -1392  Feb.  20,  82. 
1381  Nov.  -1382  Mai  17,  194. 
1384  Feb.  —1384  Mai  17,  326. 
1385  Mrz.  17,  440. 
1385  Mrz.  —1388  18,  87. 
1389  Jal.  -1393  Jan.  18,  193. 
1392  Mrz.  -1399  Ap.  20,  322. 
1393  Jun.  —1898  Jul.  18,  838. 
1899  Jun.  —1400  Jan.  21,  81. 
1401  Dec.  -1405  Ap.  21,  194. 
1406  Oct.  —1410  Oct.  21,  860. 
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Freiburg   (Schweiz),    IfranzisJcaner- 
kloster  1237-1628  13,  176. 

—  Maler  1415  16,  82. 
Freiersbach,  Bad  28,  438. 
Freiweinheim,  Fahr  1454. 
—  Krahnen  1493  §,425,  427. 
Freudenberg,  Stadt  1562—1619 16, 85. 
Friedberg,  FranziskanerTdoster  1249 

bis  1631  15,  79. 
Friedrich  I.,  Kaiser  1160-1181 11,13. 
Fricdrichll  ,Kaiserl210— 123611,181. 
Friedrich  der  Schdne  1815-20 12, 330. 
Friedrichshafen  s.  Buchhorn. 
Frie8enheim.    Wasserbau  am  Bhein 

1269  5,  318. 
Fritzlar,  Zunfte  1453  15,  54. 
y.  Fulach  1455  24,  115. 
Fulinsdorf    (Schweiz) ,    Pfandsehaft 

1415  13,  173. 
FQrdenheim  (Elsass),  Freihaingeraide 

1367  6,  432. 
Furstenberg,  Grafen  1286  11,  430. 
—  Graf  Heinrich  1330  12,  323. 
Furstenbergische  Passiv-Lehen  1250, 

1271  21,  268,  269. 
Fursteneck,  Burg  im  Renchthal  1298, 

1303  4,  280,  283. 
—  Beichslehen  1286  11,  430. 
Fttrstenstein  1340  11,  79,  24,  291. 

St.  Gallen,  Burg  Bheinegg  als  Zank- 
apfel  zwischen  denaeistl.  Fursten 
von  Konstanz  u.  St.  G.  27,  218. 

—  Canton,  Urkunden  1283—1298 
11,  34. 

—  Kloster  1293  11,  38. 
—  Leinwandhandel  nach  Mailand 

1496  5,  411. 
Galliens  Mntheilung  sec.  4,  5  10,  403. 
Gaiberg  1312-1792  24,  292. 
Gamburg  1438-58  24,  292. 
Gammel8bau8en  1479  20,  217. 
Gauangelloch  1289-1389  24,  293. 
Gebersberg,  Hubgericht  1533  5,  147. 
Gebweiler.  Kloster  Engelporten  1465, 

1466  2,  37. 
—  Weinberge  1393  7,  187. 
Geisweiler,  Schultheissenamt  1317 

5    327. 
—  ifreisthum  sec.  16  2,  317. 
Geldern.  Handelsbcziehungen  zu  Kon- 

stanz 1418  4,  49 

—  Margaretha  von,  Gemahlin  des 
Pfalzgrafen  Friedrich  von  Zim- 
mern.    Deren  Heimsteuer  27,  36. 

Gelnbausen,  Franziskatierldoster  1282 
1631  15,  80. 

Gelterkinden,  Hof  der  Grafen  von 
Hombtrg  1288  7,  445. 

Gemmingen  1343—96  14,  319. 
—  1479—1664  24,  294. 

Gemmingen' scheLehenlSbQ  13, 9, 43. 
St.   Genesius.     Uebertragung   seiner 

Beliquien  nach  Schienen  24,  1. 
Gengenbach,  Kloster  1267  21,  271. 
—  1275  U,  289. 
—  Almendverhaitmsse  desselben  zu 

Earmersbach  u.  Nordrach  1615— 
1530  1,  443. 

—  Dinggerichte  1378  12,  33a 
—  Klosteischulmeister  1507 — 1525, 

nach  1530  1,  299,  300. 
-.  Manngericht  1470  16,  401. 
—  Zottkraut  20,  75. 
Gensingen,  Weisthum  1491  1,  16. 
Genua.  Eandelsbeziehungen  mit  Sud~ 

deuUchland  1398  4,  39. 
St.  Georgen 
—  Aebte:  Johannes  1407,  1466 

14,  417,  419,  422. 
—  Ulrich  1353  14,  409. 
—  Kloster,  Notitia  fundationis  9, 193. 

1245  11,  192  1265  13,  62. 
—  1282  11,  296. 
—  Leibeigene  1420  8,  20. 
—  Leibeigenschaft  betr.  7,  146  ff. 
—  Verbindungen  in  Elsass  u.  Loth- 

ring  m  1299—1353  6,  426. 
S.  GeorgensehUd,  GeseUschaft  des  — 

in  Schwaben  u.  im  Hegau  1454— 
1465  20,  257. 

St  Georgenetift  in  Pforzheim  1348— 
1583  24,  397. 

Gerach  1330  24.  298. 
Gerchsheim  1411—1647  24,  296. 
Gerlachsheim  1209    1717  24,  297. 
—  J5fto*terl293-13199,317,319,320. 
—  1317,  1260  9, 46, 48, 54, 56, 57, 61. 
—  1349,  1890  18,  309,  321. 
Germersheim,  Badstube  1390,   1427 

2,  287. —  Postreise  von  G.  nachAarau  1666 

12    139 
—  Bcichsburgm&nner  1291  11,  432. 
Gernsbach  1322  25,  372. 
—  Gericht  u.Bath  1489,  1537,  7,  265. 
—  Grintwaide  sec.  16,  8,  157. 
Gernsheim,  Burgwdchter  1479  18,  35. 
v.  Geroldseck  1265  15,  392. 
—  1276  11,  290. 
—  Grafen ,  Atmbhnunq  mit  den 

oberrhcin.  Beichsstadten  1334 

6,  430. v.  Gersbach,  Nicolaus  1412  14,  420. 
Gertrudenhof  1726-97  25,  373. 
GenceUer  Kirchspiclswald  1430 

9,  378. Geudertheim,  MuMe  1275  U,  290. 
GiessUbel  bei  Nassau  1346  20,  191. 
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Gippingen,  Schenkung  an  das  Kloster 
Sum  1297  3,  191. 

Girbaden  1241  4,  275. 
Gissigheim  1447—1690  24,  809. 
Glarua,  Canton,  Eisenbergwerk.1608— 

1623  12,  408. 
-  Einkunfte  des  KJosters  S&ckingen 

sec  14  II,  425  18,  420 
-  Pfarrkirche  1860-67  11,  422. 
-  Sdckingisches  Maieramt  1240 

7,  303. 
Glotterbad,  Nachrichten  iiber  das  — 

21,  245. 
Glottertbal,  Badordnung  sec.  16 

21,  248. 
-  Oeffnung  d.sHft.-waldbirch.Ding- 

hofes  im  —  20,  484. 
-  Schutzenordnung  1579  21,  251. 
-  SterbfaUs-Bechte  des  Stiftes  Watt- 

torch  21,  239. 
-  Urkunden  iiber  den  domcapitel- 

constanzischen  Dinghofim  —1219 
bis  1350  20,  853,  1350-1475 
20,  470. 

-  Urkunden-Begeste  iiber  das  — 
1113—1597  21,  96,  1600-1812 
21    230. 

Ground,  Spital  1386, 1499  20, 207, 451. 
St  Goar,  Lombarden  1322  20,  189. 
-  ZoU  1307  20,  188. 
Gocbsheim  1309-23  13,  34. 
-  1309  -1670  24,  310. 
-  1334  25,  373. 
Godramstein,  Guier  des  Kranken- 

hauses  zu  Eussersthal  1274  2,  266. 
Goeler  v.  Ravensburg  1860-1387 

13,  317. 
-  1386—1500  13,  43. 
Gommersdorf  (Elsass)  1530  11,  340. 
Gondelsheim  1292  13,  12. 
-  1292-1761  26,  29. 
Gossembrot,    Sigismund,     als   Vor- 

kdmpfer   der  Humanisten,    und 
seine  Gegner  25,  36. 

Gottersdorf  (bei  Amorbach),  Wets- 
thum  1395  2,  63. 

Gottesbeim  (Elsass)  1283  15,  403. 
Gottesthal,  Kloster  1392—1485 

8,  315. 
Gottlieben  (Thurgau) ,  Fischerei  1339 

7,  316. 
Gdtzis  1378  15,  417. 
Grafenthal,  Kloster  1292  13,  67. 
Graffingen  1610  26,  30. 
Graubfmden,  Urkunden  iiber  —  mc. 

12—16  20,  129. 
-  1213-1405  11,  26. 
Griesbach,  Bad  28,  438. 
Griessheim  i.  Breisgau  805  6,  422. 
-  Begesten  1251-1517  5,  226. 

Grombach  (Amts  Sinsheim)  1858—66 

14,  324.  • —  (Unter-  und  Ober-)  1267  —  1797 

25,  374. —  1432  8t  292. 
Gro8S-Dettingen  bei  Klingenau  1288 

7,  482. Grosshornbach  (bei  Walldurn),  Weis- 
ihum  1397  12,  278. 

Gross-Rinderfeld  1363—1583  26,  31. 
Grossrohrheim,  Otterberg'sche  Outer 

1276,  1287  6,  305,  307. 
Gross-Sachsen  1428-1542  26,  31. 
—  Ordnung  der  Bach  1579  3,  183. 
Grossweier.  Gemeindeordnung  1552 

bis  1599  7,  273. 

Grfltzingen,  Stift,  Weissenburg'sche Lehen  1295  5,  249. 
Gronau,  Karthause 
—  1332—1415  18,  305-823. 
—  1336  16,  40. 
—  1336,  1378  16,  314,  315,  816, 

319,  320. 
—  1347-1443  15,  337. 
—  1395  16,  304. 
   1399  9    46. 

Grunsfeld  1344-1533  26,  32. 
GrQnsfeldhausen  1332-1510  26,  35. 
Gundelwang.     Aufzeichnutigen    des 

Propstes  H.  G.  9,  369. 
Guntheim,  Burg  1305  20,  313. 
Gunterstbal,  Almosenordnung  c.  1470 

1,  147. Gutenburg,  das  ehemdls  sanktblasische 
Amt  3,  355. 

—  Begesten  1128—1379  3,  358. 
Guttenberg  (am  Neckar),  BurgkapeUe 

1296  15,  306. 
—  Herrschaft,  Kirchenvisitationen 

1565-1665  30,  1. 
Gattingen  (Thurgau),  Leibeigene  1254 

7,  312. 
Haag  1567  26,  36. 
Habsthal,  Kloster  1259—1869  6,  408. 
—  1386—1508  11,  221. 
Uagenau.    Aussohnung  mit  den  van 

Bemchingen  1326  6,  429. 
—  Biichse  grosse  1452  17,  299. 
—  Biichsenmeister  1403  6,  58. 
—  Biirgerrecht  1448  15,  193, 
—  Farbereiu.  Bleicherei  1476  9, 186. 
—  Fehden  der  v.  Liechienberg  und 

Strassburg  gegen  H.  1359—1360 

5,  175. —  Gefangenschaft  von  Edelknechten 
1324  6,  428. 

—  Huldigung  fwr  Friedrich  den 
Schonen  1315  8,  172. 

—  laufende  Knechte  1514  16,  444. 
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Hagenau.  Konrat  v.  Dengelsheim  1410 
bis  1435  2,  323. 
Bechte  u.  Pflichten  des  Landvogts 
1400  4,  169. 

—  Beichsforst  1354  6,  432. 
—  Selzischer  Hof  1301  8,  176. 
—  Versammluna  zu  —  1540  und 

MarkgrafMrnst  v.  Baden  27,  166. 
—  Vertrag  mit  Liechtenberg  1313 

8,  170. 
—  Zehnten  1277  8,  176. 
Hagenbach,  Peter.    J.  Wimphelings 

poet.   Dialog    uber   H—'s    Tod 
22,  390. 

Haimbach  (b.  Lustatt)  1250  S,  430. 
Haldenstein,  Erblehen  1475  20,  158 
▼.  Hallwil,  Turing  1455  24,  127. 
Hammereisenbach ,     Ordnung     den 

Issenbach  betr.  1533  12,  401. 
▼.  Hanau,  Grafen  1297—1453  9,  48. 

Heinrich  1240  15,  330. 
Reinbart  1216  15,  81. 

Hanauer  Wald  1235-1270  15,  84, 
328,  331. 

Handschuchsheim  1263—1683  26,  37. 
Hardheim  1423-1608  26,  51. 
—  Weisthum  1423  12,  272. 
Harmersbach  u.  Nordrach,  Almend- 

verhdHnisse  d.  Klosters  Gcngen- 
bach  zu  —  1515-30  1,  443. 

Haslach,  Geroldseckische  Lehen  1334 

21,  285. 
Hassmersheim  1300-1669  26,  53. 
—  1350  13,  42. 
—  1411  11,  152. 
Hattendorf  sec  13—1404  26,  60. 
v.  Hattstatt  1305  7,  174. 
v.  Hattstein,  Konrat  u.  Henne  1436 

20,  200. 
Hauenstein,    Graf  sen  aft.     Urkunden 

undRegeste  1315—1484  10,  353. 
—  1418-1552  12,  101. 
—  1497—1796  11,  465. 
—  Aktenmdssige  Beschreibung 

12,  124. 
—  Giiterzerstuckelung  1742  5,  290. 
Hauensteinische     Unterthanen     dcs 

Stiftes  St  Blasien  7,  99. 
v.  Haus  1368  7,  179. 
Hausach,  Wirthstaxe  1624  19,  31. 
Hausen  (Cant.  Zurich),  Pfarrer  1335 

11,420. 
Heckfeld  1353—1487  26,  61 
Heddesbach  1416-25  26,  63. 
Heddesheim  1341-1761  26,  65. 
Hegau.  Einfall  der  Eidgenossen  1455 

24,  117. 
—  OeselUchaft  des  St.  Georgenschilds 

1454-65  20,  257. 
—  a.  Linzgau,  Grafenhduser  1,  61. 

Hegau.  Bomische  Punkte  im  — 10, 204. 
Uegne  (b.  Konstanz),  Guteramchlag 

1456  5,  271. 
Heidelberg  1279—1436  U,  42. 
—  Akademische  Predigten  1426—50 

18,  7. —  Apothekerordnung  1471  2,  276. 
—  Augustinerkloster  1363  20,  180. 
—  Bdckerladen  an  der  Heiliggeist- 

hirche  1487  13,  293. 
—  Bibliothek    der  Heiliggeistkirche 

1474  14,  147. 
—  Btbliotheken  14,  142. 
—  Erbordnung  1467  4,  400. 
—  Goldachmiedoi'dnung  1563  3,  161. 
—  Haus  des  Klosters  Neuburg  1479 

20,  185. —  Heiliggeistkirche  1423  8,  433. 
—  Hofapotheke,Regesten  1403— 1662 

22,  216.    1665-1806  22,  357. 
—  Leibarzt  1424     1495  2,  273.  275. 
—  Postreise   von   H.   vach   Nancy* 

Belfort.  Brekach  1673  12,  138. 
—  von  U.  nach  Paris  1678  12,  140. 
—  Prediger  fur  den  Schlossberg  1391 

bis  1412  18,  1. 

—  Predigerpfrunde  in  der  heil.  Geist- 
kirche  1391—1412  18,  2. 

—  Spital  1445  12,  179. 
—  Stadtordnung  1465  4,  386. 
—  Miinzstatte   1359—1496    2,   416, 

420,  426,  429. 
—  Neckar-Zolltarif  (1480)  1,  175. 
—  Universitdt,  Besuch  durch  Osier- 

zienser  1503  1,  299. 
—  Lector  en  des  S.  Germanstifts  zu 

Speier  1471  1 ,  297. 
—  WeberleMing  1436  9,  169. 
Heidelsheim,  Testament  1294  13,  10. 
Heidesheim,  Pfandschaft  1383  20, 194. 
Heilbronn,  Stadtbehorde  1471  20,  48. 
—  Zehnt  1350  9,  315. 
Heiligenstein  (b.  Speier),  Kirchenbau 

1364  5,  323. 
Heiliggeistspital  in  Pforzheim  1322 

bis  1724  24,  339. 
HeilsbrUck,  Kloster  1268  8,  413. 
—  1322  13,  22. 

—  Aebtissinnen  10,  128. 
—  Krankenhaus  1280  2,  267. 
Heimbach  (Rheinpfalz) ,   Johanniter 

1292  13,  12. 
—  1325  5,  311. 

Heinrich  IV.,  Kaiser  1065-1094  11,  7. 
Heinrich  VI.,  Kaiser  1193—94  11,  17. 
Heinrich   VU.,    Kaiser   1309-1313 

12,  202. —  1312  26,  136. 

Heinrich  (VH.),  Kdnig  1222—1233 

11,  280. 
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Heinaheim  1261-1300  15,  309. 
Helmsheim  1394  13,  14. 
Helmstatt  1278-1527  15,  186. 
—  Grabmale  der  Edlen  von  H.  in 

der  Todtenkirche  zu  Neckar- 
bischofsheim  24 ,  27. 

t.  Helmstatt,  Swicker  1426  9.  435. 
Hemmenrode,  Kloster  1254  13,  402. 

1317  8,  416. 
Hemshdfe  (gegenGber  yon  Mannheim) 

1355  5,  436. 
▼.  Henneberg,  Grafen  1330  12,  324. 
Heppenheft,  Burgstadel  1492  20,  205. 
Heppenheim,  Almendstreitl473 1, 430. 
Her  bolzheim ,  Waff  en  und  Munition 

1449  6,  61. 
Hericourt  1375  11,  333. 
Herrenalb,  Kloster,  Holzhandel  1474 

11,  267. 
—  Urkunden: 

1148—1251  1,  96. 
1227  5,  200. 
1251—1264  1,  224. 
1265-1272  Mai  1,  354. 
1271-1301  6,  86 
1272  Sept.  —1277  Ap.  1,  476. 
1277  Ap.     -1281  Marz  2,  99. 
1281  Ap.     -1290  Jun.  2,  216. 
1290  Sept.      1295  Nov.  2,  356. 
1293  Dec.  2,  478. 
1295  Dec.  —1300  Dec  2,  449. 
1300  Oct.    -1302  Feb.  5,  206. 
1302  Ap.     -  1809  Ap.  5,  331. 
1310-1319  5,  440. 
132a- 1327  Mai  6,  65. 
1327  Jun.  -1339  Jun.  6,  190. 
1341     1348  6,  322. 
1349-1857  7,  66. 
1358—1369  Ap.  8,  327. 
1369  Oct.   —1374  8,  437. 
1376—1381  Ap.  9,  97. 

• —  Urkunden  uber 
~  Eltrichsdorf  1295-1516  6,  323. 
—  Kurnbach  1296—1416  12,  348. 
—  Langensteinbach  1324—1473 

12,  439,  1486-1584  13,  68. 
—  Loffenau  1266-1398  12,  211. 
t.  Herrenstein,  Hug  1314  14,  66. 
Hessen,  Landgrafin  Barbara.  Heilung 

zu  Kirlach  1542  6,  315. 
Hessische   Urkunden    und  Regesten 

1136—1295  2,  431. 
—  sec.  13—16  6,  305. 
Hessloch,  Giiter  des  Kloster s  zu  — 

1222-27  2,  436. 
t.  Heudorf,  Pilgrim,  Handel  mit  denen 

von  Fulach  1455  24,  115. 
Hflsbach,  Patronatsrecht  1367 

14,  178. 
Himmelskrone,  Kloster  s.  Hochheim. 

Himmelspforte ,  Kloster ,  Regesten 
1303—1569  5,  367. 

—  Stiftungsbrief  1303  5,  365. 
—  Urkunden  1303—1807  26,  344. 
Hirschau,  Kloster  1279  13,  418. 
v.  Hirschhorn  1347-71  11,  70. 
—  Engelhartl345,  1347 

12,  329,  6,  312. 
v.  Hochberg,  Markgraf  Wilhelm  1443 

5,  481. Hochberg-Rotteln,    Grafschaft,    Ge- 
werbe  und  Handel  1483  13,  148. 

Hochfelden  (Elsass)  1065,  1278 

11.  6,  291. —  Muhle  1272  8,  173. 
Hochheim,  Kloster  1277—1295  2,  446. 
—  1283  2,  443. 
—  1317  6,  319. 
—  1335-59  5,  437. 
—  1356  6,  321. 
Hochhausen  1315  15,  300. 

—  befestigter  Kirchhof  1468  16,  6. 
Hochingen  (u.  Kaiserstuhl),  Biblioihek 

1635  19,  487. 
H6chst,  MainzoU  1378  9,  425. 
Hochstatt  (bei  Landau),   Hubzinsen 

1474  5,  312. 
Hofen  1532—59  25,  377. 
Hofheim,  Altemeller  Hof 1292  2,  444. 
Hdhefeld  (bei  Wertheim),   Weisthum 

12,  271. v.  Hohenberg,  Grafen  1274  15,  394. 
—  Albrecbt  1293  11,  433. 
Hohenburg,  Kloster  1253  11,  320. 
Hohenfelsische  Regesten  1191—1426 

2,  487. Hohenbarter  Hof  1379  14,  160. 
Hohenlohe,   Grafen  von   1286-1452 

9,  319. —  Kraft  III.,  Streit  mit  Pfalz  1347 
*     9,  437. 
Hohenlohische  Lehen  1452  9,  321. 
v.  Hohenstein  1383  7,  181. 

;—  Jacob  1455  24,  127. 
Hohenzollern,  Grafschaft,  Schneider- 

ordnuna  1593  13,  313. 
—  Urkunaen  und  Regesten  Uber  — 

sec.  13—15  6,  403. 
Holbeinliteratur.   Zur  If—  25,  28. 
Homburg  im  Hegau  1388  16,  428. 
Honau,  Stift.  Verlegung  nach  Rheinau 

1290  4,  276. 
v.  Honburg,  Friedrich,  ein  kriegs- 

lustiger  und  ividerspenstiger 
Deutschordenscomthur  aus  der 
ersten  Halfte  des  16.  Jahrhunderts 

27,  344. Horchheim  (bei  Worms),  Obstgarten 
1447  13,  272. 

Htirdt,  Propstei  1103  14,  432. 
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Hflrdt,  Propstei  1203  5,  320. 
—  1270  19,  174. 
—  1278  5,  325. 
—  1290,  1316  19,  309,  321,  322. 
—  1294  11,  434. 
—  1318  20,  318. 
—  1327,  1328  21,  185,  189. 
—  1346,  1348  21,  327,  328. 
—  1348  12,  334. 
—  1359  1,  423. 
Hdrdt  (Elsass),  Entwdsserung  1453 

8,  166. Horneck  v.  Hornberg  1420  7,  414, 
22,  208. 

Hornberg  am  Neckar  1341  14,  176. 
—  i.  Schwarzwald,  Strasse  nach  Rott- 

weil  1496  19,  141. 
Horrenberg  1394  14,  165. 
—  Schdferei  1559  3,  412. 
Hub,  Bad.  Privilegium  1475  2,  282. 
Huffenhardt  1384  15,  301. 
Hufingen,  romische  Miinzreihe  20, 419. 
—  Stadtordnung  1452  15,  426. 
Hugelheim,  Oeffnung  des  Dinghofes 

2,  333. Htigelsheim,  Weisthum  sec.  13  17, 160. 
Hugelshofen  (Thurgau)  1272  -  79 

11,  '207—10. —  1320-1376  11,  408,  414,  415. 
zu  den  Hunden  (Rheinfahr)  1277— 

1374  16,  129. 
Huneburg,  Burg,  (Elsass)  1288,  1297 

11,  431,  16,  422. 
t.  Hunolt8tein,  gegen  Speier  1422— 

1452  7,  405. 
Hunsfeld  (Kehl)  1277-1374  16, 129. 
Huttingen  1325-1788  19,  213. 
—  Dorfoffnung  19,  460. 

tTesteiten*  sche  Regesten    1135—1577 
5,  236. 

Jettenhausen  (b.  Tettnang),   Kirche 
1250    87  23,  145. 

Iffetzheim   (bei  Rastatt),    Badsiube 
1487,  1493  2,  290. 

Ilbenstadt,    Kloster,    Schuldenstand 
1276  6,  306. 

St.  Ilgen  (b.  Wiesloch),  Bach  bei  — 
3,  181. 

Ihresheim,    Erbach'scher  Hof    1282 
6,  308. 

Ingelheim,  Besatz  1381—82  5,  399. 
—  Ehevertrag  1383  5,  396. 
—  Einkindschaft  1383-89  5,  397. 
Ingersheim.  Dorfordnung  (1484)  1,10. 
Innocenz   IV. ,    des   Papstes  Erlass 

gegen  die  zum  Behufe  der  Er- 
schleichung  von  Dignitaten  und 
Pfrunden  vorgekommene  Falsch- 

ung    von  p&pstlichen   Urkunden 
1253  27,  383. 

Interlaken,  Kloster  1282  12,  290. 
Johannisberg  (im  Rheingau),  Kloster 

1240  11,  307. 
—  1380-1434  8.  316. 
Johanniter  1300  9,  313. 
—  im  Argau  1239-71  12,  292  ff. 
—  (MaltheserJ,  -Commende,  die  in 

Ueberlingen  1257—1359  29,  129. 
—  Statut  uber  die  Schuldklagen  der 

Mitglieder  1451  2,  321. 
Irrendorf  1241-92  6,  416. 
Isni,  Klosterkirche  S.  Georg  1513— 

1514  19,  306. 
Istein  1139—1387  19,  117. 
—  1392-1774  19,  194. 
—  Dorfoffnung  19,  460. 
—  Frohn-  und  Dinghof  19,  324. 
Ittendorf,  die  Erbauung  des  Schlosses 

I.  betr.  1072  30.  457. 
Ittersbach  1512     1559  25,  377. 
Ittingen,  Kloster  1423  11,  416. 
Ittlingen  (bei  Eppiugen)  1360  14,  319. 
Julian  und  Valentinian  und  ihre  ak- 

in anisch  en  Feinde  in  der  Helden- 
sage  10,  399. 

Jungholz,  Burg  i.  Elsass  1426  11,  337. 

Kaisersberg.  Rachtung  der  Stadt  K. 
mit  H.  v.  Lupfen  1424  2,  318. 

Kaiserslautern,  Kloster  1266  5,  432. 

-  1237,  1367  5,' 323,  326. —  1266  2,  438. 
-  1283  11,  428. 
—  1327  21,  184. 
Kaiserstuhl,  Stadt  1406  7,  441. 
Kaiserswerth,  Rheinzolle  1399  s.  auch 

Werth  9,  21. 

Kandern,    Hammerschmiede    1512— 
1520  12,  395. 

Kannstatt.  Volkssitte  1499  2,  193. 
Kappel  unter  Rodeck,    Weisthumer 

sec.  14  23,  404. 
Kappel  bei  Villingen,  Dorfordnung 

1544  30,  442. 
Kappeln   bei  Grumbach,    Weisthum 

1353  17,  180. 
Karl  der  Grosse  785  11,  6. 
Karl  IV.,  Kaiser  1347-78  12,  333. 
KarlVL,  Kaiser.  Ein  Brief  desselben  an 

den  Abt  von  S.  Blasien  1733  25, 98. 
Karl  Ludwig,   Kurfurst  v.  d.  Pfalz. 

Instructionen    fur   die   Erzieher 
seiner  Kinder  26,  407. 

—  Plan  zur  Errichtuna  eines  ade- 
ligen  Instituts  1664  2,  144. 

Karoch  Samuel,  von  Lichtenberg,  ein 
Heidelberger  Humanist  28,  38. 
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Haste!!,  Pfarrkirche  1336  15,  69. 
Katharinenthal,  Kloster  1252  ff.,  1491 

27,  459  ff.  28,  78. 
v.    Katzeuelnbogen,    Grafen    1301— 

1307,  1322  20,  186-188,  189. 
Kaub,  Minzenberg'sche  Giiter   1289 

6,  309. 
Kebl,  Dorf  1347,  1351  21,  286,  287. 
—  Bheinfahr  1277-1374  16,  129. 
—  Strassetibau  1576-87  19,  148. 
Kenzingen,  Ausbiirqerrccht  d.Klosters 

Thennenbach  1347  8,  19. 
—  Forstcultur  betr.  1585  2,  32. 
—  Waffen  und  Munition  1449  6,  61. 
Ketscb,  lilieinfahr  1230  9,  419. 
Kinzigthal,  Beichspfandschaft   1330 

12,  323. 
Kinzigthdkr  Schi/ferthum  U,  278. 
Kirchbach  s.  Manenthal. 

Kirchberg    im   Hunsriicken,    Stadt- 
recht  1249  16,  46. 

Kirchheim  (Elsass)  1276  11,  290. 
Kirchzell,  Weisthum  des  Amarbacher 

Bezirksgerichtes  1395  12,  274. 
Kirrlacb,   Schuitlieiss  von  — ,  kur- 

fiirstl.  Hausarzt  1495  2,  275. 
v.  Kirrweiler,  Knno  1297  20,  311. 
Kirschgarten,  Kloster  1273  2, 440,441. 
—  1309  6,  318. 
Kislau  1389  13,  435. 
Klarenthal,  Kloster  (b.  Wiesbaden), 

1304-1632  15,  74. 
—  1355  U,  315. 
Kleinbasel,  Hauspacht  1345  13,  167. 
Kleinsal,  Hampacht  1304  12,  309. 
Kleinsteinbach  1338-1558  25,  378. 
Kletgau.  Urkunden  u.  Begeste  22, 128. 
—  Schwerzen 

1495-1803  22,  331. 
—  Tegernau 

1363-1792  22,  456. 
—  Thiengen 

858-1378  13,  228 
1376-1496  14,  223 
1378-1432  13,  355 
1433^  1757  13,  466 
1497-1598  14,  461. 

—  Wutenthal 
1361—1661  22,  141 
1674-1807  22,  320. 

—  Wutoscbingen 
1313-1803  22,  437. 

—  Urkunden  uber  Orte  der  Cantone 
Schafhausen  und  Zurich  19,  465. 

—  EinfaU  der  Eidgenossen  1455 
24,  117. 

Klingenmunster,    Kloster    uml    Stift 
1080-1294  14,  432,  435. 

—  1094  11,  8. 
—  1203  5,  320 

XVII 

Klingenmtinster,    Kloster   und   Stift 
1304  20,  312. 

-  Weisthum  1313  17,  167. 
-  Weisthum  zu  Vorder -Weidentlial 

1530  17,  172. 

Klingenau,    Commende    1257—1387 

1,  464. -  1271-1301  12,  294,  296,  297. 
-  das   ehemal.   St.   Blasische  Amt 

I,  452. Klingen'sche  Hofe  zu  Betznau  und 
Stilli  1269  3,  188. 

-  Begesten  1 169—1303 1, 455, 2, 214. 
Klotz ,  Peter  v.  Bruchsal  gegen  Speier 

1440-43  7,  412. 
Kniebis,  Kloster  1323,  1347 

21,  282,  284. 
Knittelsheim  1250  5,  430. 
Koblenz,  Grafen  v.  Sponheim,  Burger 

zu  -   1372  8,  15. 
Koblenz- Ebrenbreitstein,  Fahr  1504 

9.  429. Kochendorf  1308  15,  297. 
-  1446  9,  438. 
Kocber.  Landwirthschaft  am  —  sec.  17 

12,  257. Kolmar,   Bannwald  Bothlaub   1167 

II,  318. -  Niederhof  1259  11,  320. 
K5ln,   Handelsbeziehungen  zu  Kon- 

stanz  1418  4,  59. 
-  Kriegsdienst  des   Grafen  Simon 

v.  Sponheim  1314  17,  433. 
-  Kriegspferd  1306  17,  425. 
-  Bheinschifffahrt  1419  9,  25. 

Bheinzoll  1489-90  9,  37,  42. 
-  Schafzucht  1391  9,  175. 
-  Soldner  1314  17,  432. 
Komburg,  Kloster  1305  11,  341. 
Kdnigbeim   (bei  Tauberbischofsheim) 

Weisthum  1422  12,  268. 
Kflnigsbach  1303-1746  25,  378. 
Kflnigsbronn,  Kloster 

1238-1303  10,  115. 
1325-1350  10,  251. 
1351-1368  10,  338 

Kdnigsbrtick  (b.Selz)  Gesindeordnung 
(15   u.  16.  sec.)  1,  180. 

-  Kloster  1235  14,  193. 
-  1279  15,  399. 
-  1436,  1480  2,  326,  328. 
Kdnigsfeld,  Kloster  1332  7,  434. 
Konrat  III.,  Kflnig  1144-1152  U,  11. 
KonratlV.,  KOnig  1242-68  11,  286. 
Konstanz,  Amilicher  Weinverbrauch 

des  Stadtraths  1448  20,  80. 
-  Appellation  nach  Westfalen  und 

Botweil  1464  7,  423. 
-  Armenspital  1299,  1374  1,  141. 
-  Aerzte,Apoiheker\2,UG,l48,lbl. 

B 
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Konstanz,  Ausburger  1403  8,  22. 
—  Bischof e: 

Albrecht  Blarer's  Resignation  141 1 
27,  326. 

Christof.  Denunciationsschriften 
gegen  den  Magistral  zu  Ueber- 
tingen  und  den  Deutschorden 

24,  129. 
Diethelm  von  Krenkingen,  Abt 

von  Reiehenau  und  Bischof 
von  Konstanz  1170—1206 

28,  286. 
Eberhard  II.  im  Kampfe  mit  der 

Stadt  1248—55  26,  330. 
Gerhard   der  angebliche  Bischof 

von  K.  1009  25,  233. 
Johann's  III.  Ermordung  25,  1 
Konrad  II.  1209-1233  30,  53. 
Urkundl.  Beitrdge  zur  Geschichte 

der  Konstanzer  BiscMfe  1165 
bis  1204  28,  129. 

Zeitfolge  bis   auf  Thomas  Ber- 
lower  f  1496  29,  260. 

—  Bistum  1227  ff.  27,  458  ff.  1420  ff. 
28,  62  ff. 

Besitzungen  in  der  Schweiz  sec. 
13-15  7,  428. 

Besitzungen  in  d.  Cantonen  Thur- 
gau  und  Schaffhausen  1204  ff. 
7,  309,  325. 

Zehnt  in  Ramsen  1359  U,  418. 
Zehnt  in  Winterthur  1261  27, 428. 

—  Botenlohne  1443  f.  12,  132. 
—  BruckenzoU  1353  4,  22. 
—  Bundniss  mit  Oesterreich  1405 

11,  27. 
—  Burg  Rheinegg,  als  Zankapfel 

zwischen  den  geistl.  Fursten  von 
K—  u.  St.  GaUen  27,  218. 

—  Burgerannahme  sec.  14 ,  15  8,  48. 
—  Burgerlasten  1497  8,  23. 
—  Depositen  1470  8,  422. 
—  Diocese,  Augustinerinnen  1271 

27,  467. 
Aus  Visitationsprotokollen  1571 — 

1586  25,  129. 
—  Domcapitel  1560-82  28,  489. 

Biirgerrecht  zu  Mengen  1297 

8,  23. Begrabnisse  sec.  13  21,  32. 
Biirgerrecht  zu  Esslingen    1327 

8,  24. Urkunden,  welche  wirtemb.  Orte 
betr.  1289-1605  19,  435. 

Reichshof  Thai  1361  12,  335. 
—  Domherren  1343  21,  315. 

Untersuchungen  uber  deren  Ge~ 
burtsstand  28,  1. 
ivdhrend  des  12.  und  13.  Jahr- 

hunderts  28,  24. 

Konstanz,   Domkirche,   Marienaltar 
1274  27,  468. 

—  Domstift  1379  8,  57. 
Bannwald,  Rothlaub  bei  Kolmar 

1167  11,  318. 
Bierverbrauch  1220  14,  140. 
Giiter  und  Rechte   im  Thurgau 

1201-1302  U,  203,1320-1441 

11,  408. Pfarreinkiinfte  von  Cham    1247 

11,  421. Zehnt  zu  DattweU  1391  11,  420. 
—  Eheversprechen  1460  19,  69. 
—  Elle,  Meine  u.  grosse  1400  13, 156. 
—  Erbschaft  1420  8,  421. 
—  Familienrechte  1383,  1530  19,  67. 
—  Fahrt  ztvischen  K.  u.  Buchhorn 

1579  4,  23. 
—  Farberei  und  Bleicherei  1388 — 

1475,  1386  9,  185,  187. 
—  Festungsarbeiten  1435  16,  5. 
—  Gam-  und  Leintcandpreise  1489 

9,  177. —  GastmaUr    am    Aschermittwoch 
1460  17,  188. 

—  Gerber  1390-1411  13,  157. 
—  Gesellenstuben  1390—1423  17,  61. 
—  Glefendienst  1439  17,  301. 
-  Handel  nachBelgien  1402—  54,62. 

in  den  Breisgau  -1301 — 3  4,  55. 
mitBrugge    1404  4,  29. 
nach  der  Champagne  1289  4,  48. 
nach  Frankfurt  1425  4,  58. 
nach  Geldern  1394  4,  61. 
nach  Katalonien  1408-10  4,  42. 
mit  Koln  1418  4,  59. 
nach  Lothringen  1402  4,  50. 
mit  Mailand  1391—1402  4,  32. 
nach  Niederschwaben  1296  4 ,  58. 
nach  Piemont  1403—5  4,  38. 
nach  der  Provence  1402—6  4,  44. 
nach  Savoyen  1402—3  4,  51. 
nach  Toscana  1409  4,  41. 
mit  Venedig  1404-1407  4,  29. 

—  ilandwaffen  1455  17,  325. 
—  Hafengiesserei  1472  13,  290. 
—  Hebammen  1446  12,  153. 
—  Hochzeitordnung  1444  14,  491. 
—  Juden  1378-88  9,  277. 
—  Kanonensteine  1424  17,  320. 
—  Kassengeschdft  fur  Schaffhausen 

1461  8,  305. 
—  Kreuzgang  am  Bom  1448 

17,  270. —  Krieg  mit  d.  Appenzellem    1405 

11,  202. —  Kriegswesen  1382-88  6,  176. 
—  Leinenweber  1375—1489    9,  177. 
—  Leinenweber  und  Fdrber  1423.  24 

9,  184. 

Digiti 

zed  by  G00gk  J 



Konstanz,  Leimcandhandel  1460 
20,  297. 

-  hmbardische  Wechsler  1282  21, 62. 
-  Maler,  Baumeister  1419-60 

16,  82. 
i       -  Maler u.Goldschmiede  Konstanzer 

zu  Nantes  1402  4,  482. 
-  Malerei  sec.  14,  15  3,  14. 
-  Muller  1436  13,  274. 
-  Mnnsterbau  1499—1521  3,  38. 
-  Munzurkunden  1404—99  6,  292. 
-  Naherinnen  1470  13,  158. 
-  Pferdecontingent  1388  6,  179. 
-  Prufungsmeister    der   geistlichen 

Zoglinge  1506  2.  141. 
-  ReUeutt  10,  313. 
-  Reitende  Stadtboten   1425,   1459 

16,  398. 
-  Rheinbrueke  1250  9,  391. 
-  Rosmanische  Fehde  1333  8,  163. 
-  Schaffhausen.    Miinzverein   1400 

6,  287. 
-  Schifffahrt  nach  Schaffhamen  1390 

bis  1413  9,  392. 
-  Schneider    1386—1418    13,    150, 

158,  159. 
-  Schneidergesellen  1389  17,  56. 
-  Schuhmacher    1407,    1390—1411 

13,  155,  157. 
-  Schulden  1375  8,  298. 

I        -  Schulden    des  Kaisers  Sigmund 
1431-34  8,  281,  283. 

-  Sittenpolizei  sec.  15  7,  64. 
-  SMner  1403  17,  435. 
-  Soldner-Pferde  und  Waffen  1420 

17,  425. 
-  Stddtische  Aemter  1420  20,  40. 
~  Stadtpferde  1455  17,  425. 
~  Stadtrath  1255  20,  28. 
-  Stift  St.  Johann,  be  studentibus 

1269  1,  268. 

-  Stift  St.  Stephan  sec.  13  21,  32. 
-  Streitigkeiten    mit    dem    Grafen 

v.  Zollern  1381  6,  404. 
-  Taxordnung  f.  d.  Gasiwirthe  1439 

13,311. 

-  Todtengraberordnung  1388 12, 146. 
-  Ulrich    Greifenberg,     Glasmaler 

1486-90  10,  488. 
-  Urfchde  des  Frh.  v.  Ende   1416 5.468. 

-  Vcrarbeitung  des  Utischhtts  1475 
13,  289. 

-  Verbot  auswdrtiger  Kriegsdienste 
H60,  1471  16,  442,  443. 

-  Verordnung  ubei*  den  Leinwand- 
wrkattf  1283  4,  20. 

-  Vcrtrag  mit  Meersburg  1423 
28,64. 

-  WoUemceber  1386  9,  143. 

XIX 

Konstanz,    WoUenweber   und  Hut- 
macher  1425  9,  183. 
und  Leinenweber  1409  9,  184. 
und  Tuchhdndler  1390, 1400, 1486 q    iQi     182. 

—  WoUspinnerintien  1382  9,  173. 
—  Wunddrzte  1483-98  12,  153. 
—  Zunfte  1379-1428  15.  42. 
—  Zunftwesen  1420,  1471  17,  89,  41. 
Koppenstein,  Stadtrecht  1330  12,  324. 
Kork,  Pfarrei  1353-1365  21,  288, 

290,  292. 
—  Zehnt  1318  21,  279. 
Kraichgau,  Add  8,  391. 
—  unter  romischer  Kriegsverfassung 

10,  387. 
—  Urkunden  sec.  12-16  13,  1,  317, 

417,  14,  148,  311,   15,  171,  295. 
Kreuzlingen,  Kloster  1256    1330 

15,  409,  411,  414. 
Kreuznach,  Burgerannahme  1277 

8,  14. —  Saline  und  Solbad  1490  2,  285. 
—  Stadtordnung  1495  18,  250. 
Krotzenburg   am  Main    1335,   1347 

15,  332,  333. 
Krotzingen.  Einige  Urkunden  uber— 

21,  465. —  und  Staufen,  Almendicdlder  1343 

1,  422. —  das  sanctblasische  Amt  2,  329. 
Kuppenheim,  BadHube  1484  2,  289. 
—  Ordnung   der  Murgfischer    1505 

4    92. 
Kurnbach  (bei  Bretten)   1296—1416 

12,  348. —  1377  13,  318. 
Kurnberg  (bei  Kenzingen),    Waffen 

und  Munition  1449  6,  61. 

Kussaberg,  die  Dynasten  von  —  3, 251. 
—  Oeffnung  des  Herkommens  zu  — 

1497  5,  378. 
—  Regesten  1250—1453  5,  242. 
Kutzenhausen,  Ober-SchuUheissenamt 

1480  2,  328. 

Ladenburg,  Freiheitsbriefl2M  20,  27. 
—  das  romische  10,  395. 
Lahnstein,  Zoll  1383  9.  428. 
Lahr,  Accise  1362  21,  291. 
—  Badstube  1420  13,  408. 
—  Burgerannahme  sec.  14,  15  8,  89. 
—  Freiheitsbrief  1377  21,  295. 
—  Predigerpfriinde  1497  18,  10. 
Lamperttieim ,  Fischzins  1474  4,  86. 
—  Waidgang  1490  8,  167. 
St.  Lamprecht    Kloster  1269  5,  436. 
Landau,  Armor ustmacher  1422 

16,  10. 
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Landau,  Aufnahme  von  Fluchtlingen 
1456  16,  437. 

—  Augustiner  gen.  die  Steiger  1320 
5,  310,  1345  21,  326. 

—  Besatzung  sc.  13—15  3,  299. 
—  Biichsenmeister  1424—39  17,  297. 
—  Burghut  1517  18,  52. 
—  Fleischbank  1345  21,  325. 
—  Oeschenhe    bet   Erneuerung    der 

Stadtbehorden  1326  16,  269. 
—  Gesellenbanner  1432  18,  12. 
—  HandwertegeseUen  1450  17,  49. 
—  Eduserpreise  1422  20,  399. 
—  Heyngereite  1295  8,  141. 
—  Hochzeit-  und  Kinataufordnung 

1513  16,  268. 
—  Krieg8pflicht  d.  geloosten  Mann- 

schaft  1438  17,  308. 
—  Munition  1455, 1608  17,  320,  322. 
—  Nachtwache  1460  18,  48. 
—  Polizei  der  Bathsstube  1517 

20,  50. 
—  Preise  des  Hausraths   1402—10 

16,  260. 
—  Rathsstuben-Inventar  1417 16,327. 
—  Bathsstubenknecht  1439  16,  187. 
—  Beichsburgm&nner  1291  U,  432. 
—  Salpetersieder  1527  17,  322. 
—  SchaUung  1441  6,  23. 
—  Scheffen  1526  15,  276. 
—  Schmiede  1431  17,  33. 
—  Schuhmacher  1414  17,  33. 
—  Siegelgebuhr  1468  16,  401. 
—  Stadibau  1420  16,  5. 
—  Stadtbehorden  1509  20,  49. 
—  Stadibote  1450  16,  400. 
—  st&dtischer  Wachtdienst  1462 

18,  60. 
—  Stadtkirche  1459  3,  16. 
—  Stadtordnung  1433  4,  402. 
—  Thorschluss  1476  18,  50. 
—  Verbot  unzunftigen  Gewerbebetrie- 

bes  16,  173. 
—  Verkaufeines  Weges  1384  19, 136. 
—  Waffenschmiede   1452-85,    1527 

16,  11,  12. 
—  Weggeld  1376  19,  135. 
—  Weingartner  1515  17,  46. 
—  Zunfieintheilung  sec.  16—17 

15,  53. 
—  Zunftmeister  1440  16,  328. 
—  ZunftverhaltnisaelbW  -11 16, 180. 
—  Zunftwesen  1411,  1512  17,  38,  42. 
Landeck  (Breisgau),  Regesten  1394— 

1494  5,  478. 
Landeck    (Rheinpfalz),    Reichslehen 

1252  11,  288. 
y.  Landsberg  1344  7,  178. 
Langenalb  1532-60  25,  387. 
—  Frenenguter  1627  5,  145. 

Langenbrucken  1392—94  13,  436. 
Langendiebach  1240  15,  329. 
Langenerchingen  1441  11,  416. 
Langenkandel  s.  Candel. 
Langenselbold  ,      Pramonstratenser- 

Kloster  1270  15,  331. 
v.  Langenstein,  Ulrich  1191  12,  290. 
Langensteinbach  1324—1473  12,  439. 
—  1486-1584  13,  68. 
—  Biirgerannahme  1497  8,  34. 
—  Gulten  25,  388. 
Langnau,  Pfarreinkunfte  1297  7,  431. 
Lauda,  Zehnt  1333  9,  62. 
Laufenburg,  Briickenzoll  1348  9,  394. 
—  Fischereirecht  1300  12,  296. 
—  Hammerschmiedbund  sec.  16 

12,  408. —  Jahrgeschichten  1156—1673 

3,  171. —  Laufenknechte  1441  Schiffer  und 
Laufenknechte  sec.  15,  16 

9,  395,  397. —  lihemfischeret  1275,  1347 
12    294    299. 

—  Rheingef&hrt  1438  9,  894. 
—  Salzhandel  sec.  15,  16  12,  429. 
—  Scharwdchter  sec.  15  17,  427. 
—  Stadtrath  1638  20,  55. 
Lausanne,  Bischof  Boso  905  13,  177. 
Lautenbach  (Elsass),  Stift  1190 

11,  319. Lauterecken,  Leinenweber  1571  9, 180. 
—  Wollenweber  1542  9,  170. 
Lazariten  1282  12,  290. 
Leberthal  1558  12,  409. 
Leimersheim,  Pf arret  1278  5,  325. 
v.  Leiningen,  Graf  Emicho  1259 

19,  45. —  1262-64  13,  60. 

Lengnau,  Gemeinwald  1424  8,  145. 
St.   Leon   und   Roth,    Hofweisthum 

1289  1    21. 

Leopoldshafen,  Fahr  1480-1534 

9,  401. Leuchtenberg,  Landgraf  Johann  1489 

9,  316. Leuggern,  Johanniter  1263  12,  293. 
Leustetten  (bei  Salem),  Gemeinmark 

1251  1,  409. 
Lichtenau,  GericlU  1492  7,  272. 
Lichtenstern,  Kloster  1262-1292 

5,  201. —  1312  9,  322. 
—  1367-  1554,  1490  11,  344. 
Licbtenthal.  urkunden. 

1245  Mrz.  —1256  Jun.  6,  440. 
1256  Jun.  —1259  Nov.  7,  85. 
1259  Nov.  —1308  Jan.  7,  195. 
1308  Mai  —1327  Jun.  7,  351. 
1330  Mai  -1344  Jul.  7,  453. 
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Lichtenthal.    Urkunden. 

1345  Feb.  -1353  Jul.  8.  72. 
1354  Ap.    -1363  Oct.  8,  195. 
1364  Feb.  -1370  Ap.  8,  343. 
1371  Feb.  —1384  Jun.  8,  451. 
1385  Nov.  —1398  Jun.  9,  106. 

Liebenzell,  Bad  1403-1498  2,  279. 
Liecbtenberg ,    Herrschaft    in    der 

Ortenau,  Finanzstatistik  18,  415. 
—  and    Strassburg,    Fehden   gegen 

Hagenau  1359-60  5,  175. 
v.  Liecbtenberg,  Herren  1314  14,  66. 

Adelheid  1335  14,  404. 
Hanemann  1318,  1328,  1333 
21,  278,  284. 
1321  14,  68. 
1328  14,  77. 
1330  14,  400. 
Heinrich  1251  15,  158. 
Johann  1307,  1313,  1314 
14,  63,  65,  66. 
1327  14,  75. 
Konrad  1286  -  87, 1296 16, 410, 422. 
1282,  1283  15,  400,  403. 
Ludwig  1329  14,  398. 

Liechtenstein,     Urkunden    uber    — 
sec.  13-15  15,  409. 

Liedolsbeim ,   Bheindurchstich    1391 
1,  305. 

Liesbach,  Klause  16,  417. 
Limbacb  bei  Niederbexbaeh  1393 

14,  417. 
Limburg  a.  d.  Lahn  1325  10,  809. 
—  Handel  mit  Juden  1305, 

Judenschulden  1316  9,  274. 
—  Kloster(Rheinpfalz)  1176  19,  167. 

1269  2,  439. 
1305  19,  316. 
Weisthum  1448  17,  176. 

▼.  Limburg,  Gerlach  1318  12,  332. 
Lindau   8.   Bund  der  Stadte  1470— 

1475  22,  225. 
—  Geschiitze  1539  18,  42. 
—  Stift  1297  27,  474. 
—  Stiickgiesser  1535  18,  40. 
—  Waffenhandel  von  Mailand  tiach 

L—  1497  5,  412. 
v.  Lindau.  Heinrich  1309  20,  188. 
v  Lindenberg,  Diemar  1220  14,  191. 
Lindeufels  i.  Odenwald  1277  6,  307. 
—  1292-96  6,  310. 
Lingenfeld ,  BacfUeitung  nach  Mech- 

tersheim  1321  5,  319. 
—  u.  Westheim,  Gemeinwaide  1273 

1,  412. 
Linzgau  u.  Hegau,  Grafenhauser  1,  66. 
Lixheim,  Kloster  1265  13,  62. 
—  1353  6,  426,  14,  410. 
—  1407,  1466  14,  417,  419,  422. 
Lobenfeld,  Kloster  1326  12,  322. 

Lobenfeld,  Kloster  1327  11,  57. 
-  1337—1480,  1326  15,  171,  178. 
Loffenau,  Urkunden  1266  -1398 

12,  211. Lorsch,  Abldsse  1266  2,  439. 
-  Kloster  1222  11,  280. 
Lothringen,   Franzosische   Umtriebe 

1478  16,  77,  78. 
-  Handelsbeziehungentnit  Konstans 

1402  4,  50. -  Herzoge: 

Friedrich  HI.  1289, 1297 13, 66, 412. 
1302  14,  55. 
Karl  1402  8,  187. 
Rudolf  1342  8,  186. 

-  laufende  Knechte  1512  16,  443. 
-  Krieg  1413  14,  421. 

-  Urkunden  '  sec.  12—16  13,  55, 
14,  55,  398. 

-  8.  auch  Elsass. 
v.  St.  Loup,  Johann  1477,  1479 

12,  54,  60. 
Ldwenstein,  Burg  (Rheinpfalz)  1282 

11,  296 Luder  Peter,  der  erste  humanistische 
Lehrer   in   Heidelberg    22,    33, 

27,  95. -  Lobrede  auf  Pfalzgraf  Friedrich 
den  Siegreichen  23,  21. 

Ludwig  IV.  der  Baier,  Kaiser  1314— 
1347  12,  321. 

Ludwig  der  Teutsche  848  11,  6. 
Ludwigshafen  am  Bodensee   s.  Ser- 

natingen. 
Lupfen,  Handelsstrasse  1396  19,  136. 
—  Pfandschaft  1315  12,  331. 
v.  Lupfen,  Graf  Wolfgang  Eberhard 

1515  17,  313. 
Luxeuil  1478  12,  56 
Lupoduum  s.  Ladenburg. 
Lusshartwald,  Eckerichsordnung  1434 

3,  408. —  Wiesen  im        1430  3,  179. 
Lus8heim;  Fahr  1433  9,  412. 
Liitzel8tein,  Hofgesinde  1573  10,  315. 

Miinzverordnung  1573  6,  303. 
—  pfalz.  Lehen  1464  14,  422. 
Luxemburg  1478  16,  74,  77. 
-  Graf  en  und  Herzoge  von  1822 

8,  188. 
Magdeberg,  Schloss  im  Hegau  1347 

bis  1814  25,  280. 
Magdenau,  Kloster  1283  11,  34,  210. 
v.  Magenheim,  Junte  1315  21,  276. 
Mailand,  Handel  mit  St.  Gallen, 

Lindau  u.  anderen  oberdeutschen 
Stadten  1496-1753  5,  411. 

—  Handel  der  Sttidte  am  Bodensee 
mit  M.  1391-1402  4,  32. 
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Maingegenden  v.  Wtirzburg  bis  Mainz, 
Urkunden  1100-1299  4,  406. 

Mainz,  Abtei  St.  AJban  1204  II,  19. 
—  Backer  1193  13,  292. 
-  Backhaus  1352,  1407  13,  406. 
-  Barfusserkloster  1385  19,  54. 
—  Erzbischofe: 

Adolf  1379  13,  41. 
Johann  v.  Nassau  1302  16,  21. 
Urk.  a.  d.  J.  1196     1399  9,   46. 
Erzbistum,  Provincialstatute  1233 

3,  135. 
Begesten  u.  Urkunden  965     1574 
24,  205. 

—  Fran  ziskaner- Kloster  sec.  13-17 

19,  54. 
—  Friedensbiwh  1430  7,  3. 
—  S.  Gangolf 1222,  1328  19,  41,  49. 
—  Hauser-   u.   Miethpreise    1222  - 

1430  12,  487. 
—  Hofcapelle  1136  2 ,  433. 
—  StJohannestift  1296  21,303, 1366. 

1385  11,  315,  316. 
—  Judensteuer  1277  9,  273. 
—  Kammerergericht  13,  120. 
—  Kleider-  u.  Waffenpretie  sec.  1 4, 1 5 

11,  129. 
—  Kloster  AltenmunsUr  1184,  1191 

19,  40. 
1264-79  15,  70. 
1308  16,  42. 
1352  13,  406. 

—  Kloster  St.  Jacob  1214  16,  311. 
—  Kramladen   am   Domplats    1394 

12,  492. 
—  Liebfrauenstift  1222  15,  82. 

1235,  1240  15,  328,  329. 
1359  21,  319. 
1448-87  11,  317. 

—  Marktschrannen  1439  13,  409. 
—  St   Marienstift  zu   den   Greden 

1222,  1258  19,  41,  45. 
1261  15,  330. 

—  Metzger  1186-1272  13,  290. 
—  Muhlwasser  1304  13,  405. 
—  St  Petersstift  1149-1341 

19,  39,  42,  43,  44,  50,  51. 
1174-1342  11,  298-314. 
1189  14,  434. 
1195,  1229  21,  30,  31. 
1222,  1336  12,  487,  491. 
1235-1339  15,  332,  334,  336. 
1253-1347    21,    297,    299,    310, 
312,  313. 
1239,  1270,  1277  15,  75,  77,  80. 
1260-1317  15,  67. 

—  PfarreiSt  Christof\2T2  11,  310. 
--  Rcbenpflanztmq  1234  12,  189. 
—  Rothgerber  1597  16,  167. 
—  rdmische  Miinzreihe  20,  421. 

Mainz,  Sattler  16,  167. 
-  Schneider  sec.  14,  15  16,  173,  179. 

1371  13,  298. 
1385  16,  184. 
1393  17,  37. 
1397  17,  49.  . 

-  Schneidergesellen  1409  17,  49. 
-  Schneiderzunft  1362-1423 

13,  151,  153,  154,  155. 
Statute  des  Provincial-Concils  r. 
1261  4,  258. 

-  Steuertcesen  1236  11,  191. 
-  Stift  S.  Stepton  1253  21,  299. 
-  Synodalurkunde  1248  4,  257. 

uud  Thuringen  sec.  11  - 13 10, 441. 
-  Urlaub  der  Stifts-  u.  Domherren 

1244  21,  32. 
-  Zolle  1242  11,  286. 
-  Ziinfte  1411  13,  300. 
-  Urkunden  sec    12—17  19,  32. 
Malsch  b.  Ettlingen  1269     1735 

26,  445 -  bei  Wiesloch,  Gulten  1296     1338 

14,  151. -  Conqrua  des  Pfarrrerweacrs  1339 

14,  153. -  Kircltensatz  1327  9,  431,  433. 
-  •  Taglohn  der  Weinbergfrohnerlodo 

3,  288. 
Maltheser  s.  Johanniter. 
Mannebach  (im  Thurgau),   Almendc 

1551  1,  444. 
-  Kleinzehnt  1221  3,  186. 
-  Rodel  1414  28,  52. 
Mannheim,  Speisekarte  16/3  13^  312. 
Marbacb,  Kloster  1253  11,  320. 
St.MargeniraSchwarzwald  1361  4,481. 
Marienhof,  Kloster  bei  Neidingen. 
-  1274—1369  25,  389. 
-  1370-1495  26,  1. 
Marienau  bei  Breisach,  Kloster  1266 

1300  13,  49. 
-  1290,  1294-1408  5,  245,  247. 
-  1391  11,  335. 
Marienthal    (Elsass),    Kloster     1436 

2    326. 
-  Pfrilndner  1304  12,  188. 
Marienthal,  Kloster  in  Frauenziiuraern 

und  Kirch  bach.  Urkunden  1234— 
1445,  1446-1519  4,  172,  311. 

Markdort,  Stadtrechte  1414  18,  83. 
Markolsheim,  Frachtgiilt  lo07 11.  325. 
Marlenheim  (Elsass)  1276  11,  290. 
v.  Marterod,  Heinrich  1306, 1310, 1331 

20,  187,  189,  190. 
St.  Marx,  Priorat,  (beiRuffach)  1299 

6,  426. Marxzell  1255-1731  26,  447. 
Mauchen  (Breisgau)  1260    1558 

18,  476. 

Digiti 
zed  by  G00gk 



XXIII 

Manchen,  Weinschemkordnung  1594 

3,  282. 
Mauchenheim,  Kloster  Paradies  1366 

21,  331. 
Maulbronn,  Kloster  1233  13,  7. 
-  1254  13,  402. 
-  1309-1553,  1288,  1260,  1216, 

1325,  1399  13,  20,  23,  24,  33,  39. 
-  1318  13,  422. 
Maursmunster,  Kloster  1326  8,  169. 
Max  I.,  Kaiser,  Chronikensammlung 

17,  254. 
Mechtersheim  (bei  Philippsburg)  1237 

bis  1262  5,  435. 
-  Bachleitung  zunschen  Lingenfeld 

u.  M.  1321  5,  319. 
-  Mainzische  Gefalle  1136  2,  433. 
Meckesheim  1481  15,  177. 
Meersburg  Armenordnung  158212,45. 
-  Burgerannahme  1525— 1757  8,66. 
-  Zwr  Geschichte  der  Stadt  —  Urk. 

1198-1411  27,  1. 
-  Notizen  1718—98  15,  58. 
-  Siadtrecht  1299  11,  437. 
-  Vertrag  mit  Komtanz  1423  28, 64. 
-  Weinbergordnung  1536  3,  275. 
-  Wochenmarkt  1333  12,  325. 
Mebrerau,  Kloster  1196,  1248,  1321 

10,  409,  411,  423. 
Melisey,  MarkthaUe  1478  12,  59. 
Memmingen,  Antoniter  1268  11,  287. 
Mengen,  Biirgerrecht  d.  Konstanzer 

Domcapitels  1297  8,  23. 
-  Reichenauisches    Lehen     1348- 

1715  5,  373. 
-  Zins  1493  20,  449. 
Menzingen  1216  13,  33. 
Mergentbeim ,  Deutscfiordemhaiw 

1293  9,  317. 
Meringen,  Pfandguter  1333  5,  126. 
Merowingische  (fahche)  Urkundc  von 

Schuttern  3,  94. 
Mettenbach  (bei  Annweiler)  1223  5, 433. 
Mettlen    (Thurgau) ,    Konstanzische 

Guter  1244  11,  205. 
Metz,  Bischofe: 

Burkhart  1285  13,  65. 
Heinrich  1322  14,  72. 
Lodwig  1327  14,  75. 
Reinalt  1307-1314  14,  63,  65,  66. 

Mezlinschwanderhof  c.  1270-1796 
26,  452. 

Michelfeld  1480-1524  14,  170. 
Miltenberg  1302  16,  21. 
-  Botenlohfie  149i-1537  16,  404. 
-  Stadtrath  1494  18,  50. 
Minderau,  Kloster  1357  13,  460. 
Minderslachen  1290-1322  26,  463. 
Minfeld  1261-1559  26.  455. 
-  sdzisches  Freigut  1363  8,  182. 

Minfeld,  selzisches  Lehen  1301  8, 176. 
—  s.  Candel. 
Mingolsheim,  Erbpacht  1287  13,  436. 
—  Gemeindeschuld  1394  14,  151. 
—  Patronatrecht  1353  14,  148. 
—  Taglohn  der  Weinbergfrohner  1 595 

3,  287. Minneberg  1349  11,  81. 
Minoriten-Provinz  von  OberdeuUch- 

land  1490  20,  448. 
Mirmelberg,  Kloster  1282—1364 

8    184. 
—  1301-1469  5,  424. 
Mdckmuhl,  Stift  1458  9,  439. 
—  Vermdgenstatistik  1505  19,  12. 
Molsheim,  Armenspital  1318  5,  313. 
Monborn,  pfdlz.  Lehen  1464  14,  422. 
Mtinch  von  Rosenberg  10,  123. 
v.  Moncleir  1328  8,  193. 
Mods  Brisiacus  s.  Breisach. 
Montafon  1394  10,  428. 
v.  Montagu  1478  12,  56. 
v.  Montfort,  Uirich  1324  15,  413. 
Monzeuheim,  Pfarrei  1273  2,  440. 
Moos,  Blauel  1639  20,  303. 
Mdrchingen  1503  14,  423. 
v.  MOrsberg  1436  13,  173. 
Mosbach  1382-1452  11,  145. 
-  Afierpfandschaft  1345  12,  329. 
—  Bildschniizer  1487  16,  82. 
—  Botenlohne  1494-1537  16,  404. 
—  Kleinzehnt  1409  3,  407. 
—  Maler  1463—1520  16,  82. 
—  Reichspfandschaft  1329,  1349 

12,  323.  334,  335. 
—  Beliquien  1297  11,  435. 
—  Richter,  BMhe  u.  Bur  germeister 

1337  20.  35. 
—  Stadtmiliz  1588  16,  16. 
—  Stadtschutzen  1520,  1537  16,  12. 
—  Stift  1277  9,  52. 
—  Strassenpflaster  1537  19,  145. 
—  Wegumlage  1452  19,  138. 
Muggensturm  1435—1553  26,  457. 
Muhlbach  s.  Neckarmahlbacb. 

—  bei  Eppingeu  1365-1454  14,  312. 
Muhlbausen  (im  Kraichgauj  1295 

14,  168. 
—  Hof gilter  1559  5,  52. 
—  TheUweingdrten  1559  3,  289. 
—  (Elsass),  Muhle  1370  7,  185. 
Muhlheim  a.  d.  Donau  1391  6,  404. 
Muhlrode,  Antonitcn  1239  15,  328. 
Miinchenstein,  Burg  1334  19,  134. 

Munching  en1  sche    Jtegesten    1251— 
1361  5,  240. 

MOnchsteinach,  Kloster  1181  11,  15. 
Mundol8heim,  Waidgang  1490  8,  167. 
v.  Munzenheim,  Rudiger  1299 

11,  437. 
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Murg  und  Bienwald  20,  127. 
Murgfischerordnung  1505  4,  92. 
Murgschifferschaft ,    BheinzoU   betr. 

1481  1,  173. 
Murgthal,    Schifferschafi    1520-26, 

1602  11,  275,  277. 
Murr,  Flozerei  1469  H,  263. 
Murrhard.  Kloster  1509  11,  368. 
Mutterstaat,    Patron  at srecht     1237, 

Pfarreinkunfte  1249  5,  324. 
—  Pfarrei  1237,  1253  19,  169,  171. 
-  Pfarrkirche  1279  19,  184. 

Nancy,  Postreise  von  Heidelberg  nach 
N.  1673  12,  138. 

Nanstul,  Burgfrieden  1409   16,  433. 
Nanstein,  Burg  1294  16,  420. 
—  1322  14 .  72. 
y.  Nassau,  Grafen  Gerlach  u.  Johann 

1318  12,  332. 
Nassauische  Kloster  sec.  14—17 

8,  311. 
—  Urkunden  1174-  1487  11,  298. 

sec.  14-16  20,  186. 
Neckar,  Pfalzischt  Frachtsdtze  1571 

9,  421. 
—  Valentiniari s    Verdnderung    des 

Neckarlaufs  10,  397. 
—  Weinbau  am  —  1413—1518 

3    292. 
—  Zolltarif  1480  1,  175. 
Neckarau  1233  11,  285. 
Neckarbi8chofsheim  1329-30  15,  188. 
—  1348-98  15,  295. 
—  1361—1599  24,  80,  95. 
—  Grabmale  der  Edlen  v.  Helmstatt 

in  der  Todtenkirche  zu  N.  24,  27. 
Neckarelz  1313  11,  144. 
—  Patronatsrecht  1277  9,  52. 
—  Reliquien  1297  11,  435. 
—  das  romische  10,  389. 
Neckarfischerei-Ordnung  1502  4,  89. 
Neckarflozerei  1452  11,  263. 
Neckargemund  1286-1475  11,  53. 
Neckarmuhlbach  1325  15,  301. 
Neckarreisen,  Kosten  der  —    1688 

12,  140. 
Neckarsteinach  1344-93  11,  60. 
Neckarthal  von  Heidelberg  bis  Wim- 

pfen  sec.  13—17  11,  39,  138. 
NecKarzimmern  1420-79  11,  151. 
Neibsbeim  1391  13,  15. 
Nellenburg-veringische  Siegel  1,  221. 
Nellenbttrgische  Megesten  958—1465 

1,  72. 
—  Urkunden  uber  Orte  der  Cantone 

Schajfhausen  u.  Zurich  19,  465. 
Neuburg  (Elsass),  Kloster  1165, 1259, 

1287  11,  14,  13,  66,  15,  390. 

Neuburg  bei  Lauterburg  1259  15, 164. 
-  Rheinfahr  1413  9,  400. 
Neuburg,  Stift  (bei  Heidelberg)  1290- 

1538  11,  49. 
-  1348-1550  20,  177,  180,  185. 
Neudenau,  Vogtei  1266  16,  23. 
Neuenburger  Landtag  t?.  1469  12, 465. 
Neuenheim,  Kloster  NeuburgerAecker 

1453  20,  180. 
-  Streitiges  Almendstuck  1468 1,425. 
Neuenzelle,  Freiwald  und  Freileute 

im  nieaern  Albqau  9,  356. 
Neunkirch    (Scbaffhausen),    Pfarrei 

1295-1309  7,  325. 
Neubaus  (bei  Ebrstadt)  1534  14,  326. 
Neubausen,  Stift  1242  14,  435. 
Neuhornbacb  1326  14,  74. 
v.  Neuf chateau  1328  8,  193. 
Neustadt  a.  d.  Hardt  1383, 1389  2,  417. 
-  Banwesen  1394,  1487-89  3,  16. 
-  Judenschule  1394  2,  272. 
-  Leibrente  1309  19,  319. 
-  Spital  1424  5,  316. 
Neustadt  a.  Main,  Kloster.  Vogirechte 

c.  1100,  StreitmitdetnVogte  1150 

4,  407,  409. 
Neustadt  a.  Kocher.  Amt,  Vermogens- 

statistik  1505  19,  12. 
Neuthard  s.  Buchenau. 
Neuweiler,  Kloster  1257  13,  60. 
-  1278  15,  397. 
-  1285  16,  405. 
-  1300  16,  425. 
-  1327  14,  75. 
St.  Niclaus  Wilre  s.  Weiler  bei  Ubstat 

13,  319. Niederhauseu ,  Patronatsrecht    1367 

5,  326. Niederingelheim ,    Ehesachen    1385, 
1389  19,  65,  66. 

-  Bechte  des  Klosters  im  Konigs- 
saale  zu  —  1367,  1409  2,  61. 

-  BlteininselbeiN.,  Holzhieb  1398 

2    21. -  Schulden  1411  8,  412. 
-  Spital  1382,  1426  12,  190. 

Niederkirchen  1281  19,  185. 

Niederlahnstein,  Helfensteiri sche  Gu- 
ter  1461  20,  204. 

Niedermttnster,  Klo9ter  bei  St.Ottilien 
(Elsass)  1311,  1312  12,  204,  206. 

Niederschwaben,  Handelsbeziehungen 
mit  Konstanz  1296  4,  58. 

Niederwintertur,  KapeUe  1180  5,  123. 
Nieder-Zaibenl337, 1338  7,437,12,298. 
Nienburg  (Breisgau)  1274  15,  394. 
Nonnenweier  (b.  Lahr)  1316  4,  287. 
Nonnius  u.  Pacatianus,   Gegenkaiser 

10,  391. Nordheim  (Elsaas)  1276  11,  290. 
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Nordrach  u.  Harmersbach ,  Almend-\  Odenheim,  1225  (1334)  U,  282. 
verhaltnisse  des  Klosters  Gengen- 
badi  zu  —  1515-30  1,  443.    • 

Nurnberg.  Strasse  nach  Antwerpen 
12,  136. 

NuBsbaum  1431—1553  26,  458. 
-  Mariencapelle  1335  13,  19. 
Nuasdorf  bei  Landau,  Weisthum  1508 

17,  169. 
Nussloch,  Tagbau  auf  Galmei  1474 

1,44. 

Oberachern,  Dorfordnung  1480  90 
14   275. 

-  Notizen  1708-1834  15,  63. 
-  Strassenbaume  1575  13,  273. 
Ober-Ehenbeim  1299  7,  191. 
Oberelsass,  Feldmaasse  1596  1,  170. 
-  Kessler  1496  17,  32. 
-  Urkunden  sec.  12-16  U,  317. 
Oberfrick(Schweiz),  Gutsverkquf  1288 

3    190 
Obergrombach,  Fronhof  1522  5,  288. 
Oberhalbstein,  Erbschaft  1520  20, 163. 
Oberhausen  1286-  1553  26,  460. 
Oberkirch,  Burgerannahmc  1541-68 

8,36. 
-  a.  Fursteneck  1303  4,  283,  285. 
-  Reiehslehen  1286  11,  430. 
-  Schauertag  sec.  16  17,  187. 
-  Stadtschule  1627  2,  170. 
Oberlauda,  Kloster  1209  9,  310. 
Ober-  u.  Nieder-Ingelheim  1330 12,  B32. 
Oberotterbacb,  Schulthemenamt  1423 

5,  328. 
Oberpfalz,    Eisenhdmmer    1464—84 

12.  411. 
Oberried  bei  Freiburg  1495  20,  255. 
Obersaasheim     (Elsass) ,     Fruchtgult 

1344  11,  332. 
Oberachlettenbach,    Weitfhum   1530 17, 

Hofe  1420  5,  53. 
—  Steueranlage  1803  6,  36. 
Odenwald,  Huben  im  —  1599  5,  47. 
Odenwdlder  Bauland,  das,  zur  Romer- 

zeit  17,  385. 
Odernheim  a.  Glan  1327  21,  184. 
—  Judenburger  1403  8,  17. 

Offenbach     bei    Landau,     Almende- 
tausch  1279,  1347  1,  412. 

Offenburg,  Ausbiirger  1343  8,  18 
--  Bestdtigung  der  Rechte  1315, 1347 

12.  331,  333. 
—  Bcttel  1601  19,  161,  162. 
—  Fastnacht  1483  16,  264. 

OeJberg  1524  19,  300. 
—  Or  den  der  minder  n  Br  Oder  1280 

big  1284  5,  243. 
—  Schiitzengilde   von    S.    Sebastian 

1451  5.  484. 
Offeuheimb.  Alzei,  Mess-Stiftung  1343 

6,  321. —  Weisthum  des  Dinghies  c.  1478 

17,  165.  *    , 
Offweiler  (Elsass),  Deutschordensgitt 

1246,  1252,  1255  15,  156,  159,  161. —  Patrmiatsrecht  1237  14,  194. 

Oggersheim.     Befestigung  der  Stadt 
1390  4,  167. 

—  Ordnung  der  Fischerei  1488  4,  87. 
—  Schafzucht  1359  3,  407. 
Ohrenbach  b.  Amorbach  1540  16,  19. 

Olsberg,  Frauenkloster  (Schweiz),  Re- 
gesten  1233     1281  3,  192. 

Oppau.  Gutertausch  1257  5,  320. 
—  lliebwdmmg  der  Biische  bei  -- 1428  2,  22. 
—  Horige  1264  U,  287. 
~  Rheininsel  1316  1,  417. 

Oppenau,  Burgerannahme  1541—68 
8.  36. —  Hubrecht  sec.  15  3,  484. 

Miethpreise 
-•»  173  „ 

Oberschwaben,  Hofe,  Lehen,  Huben  \  Oppenheim ,  Hi'mscr- und  Giiter  1320  5,  172.  I       12,  489. 
Oberweil  (bei  Hochsal),   Giiter  1300   -  Miinzstdtte  1420  2,  426. 

5    362.  — 
Oberwesel,  Lombards  1322,   1357 1 

20,  189,  21,  173.  |- 
-  Schuldverschreibung  1378  21, 175. ,  - 
-  Werschweiler  KlosterkapeUe  1286   — 

20    309 
Obrigheim  1285—1349  U,  138. 
▼.  Ocbsenstein  1217,  1241, 1265, 1278, 

1280,    1282,    1285,    1286,    1289, 
1293,  1299,  1328,   1330  11,  291, 
293,  296,  433,  437,  13,  65  14,  78, 
190,  400.  15.  153,  392,  16,  408, 
412,  414. 

Odenheim,  Kloster  1184- 1491 13, 424. 
-  1219,  1237  n,  185,  189. 

BechU  der  Reichsburgmdnner  sec. 
14  2,  309. 
Schuldklagen  1330  21,  172. 
TaglbhnerordnuMi  1523    1,   194. 
Zilnfte  1533  15,  54. 

Oppikon  (Thurgau)  1352  U,  411. 
'Ortenau,  Dorfqerichte  1460—1683. 
I—  u.  Elsass.    Urhmden  1241-1321 

I       4,  275. 
Geschichtliches  v.  11.-15.  Jahrh, 

4,  251. Konigslente  1316  12,  331. 
Kornordnunq  1545  19,  408. 
Kleinere  Giiter,  Huben,  Hofgiiter 

5,  151,  152,  153. 
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Ortenau,  Beichsmunze  1309  2,  413. 
—  Volksbewaffnung  1551  16,  13. 
—  Wcinbau  1455-1524  3,  284. 
—  Urkunden  sec.  13-16  21,  257. 
Ortenberg  bei  Offenburg,  Taglohner- 

ordnung  19,  282. 
Oeschgcn,  CHiter  1300  7,  434. 
Oesterreich,  Erzherzog  Sigmund  zu 

Freiburg  1478  16,  76. 
—  Aus  einem  Begistrarium  des  Erz- 

herzog8  Albrecht  von  1454,  1455 
24,  113. 

Oestringen  1337-74  14,  156. 
Oetenbach,  Kloster  in  Zttrich   1423 

7,  429. Othlo,   Monch  zu  St.  Emmeram  in 
Regensburg  sec.  11  6,  383. 

Oetigheim  1289—1797  26,  460. 
—  Safe  des  Klosters  Frauenalb 

1545  5,  147. 
Otterbach  (bei  Amorbach),  Weisthum 

1395  2    63 
Otterberg(Rheinpialz),  Glashutte\661 

12,  41*. 
—  Kloster  1222  27  2,  436. 
—  1266  8,  141. 
—  1276  6,  305. 
St  Ottilien,  Kloster  1232  14,  192. 
Otto  III.,  KGnig,  Schenkung  an  Kai- 

serin  Adelheid  987  14,  183. 
Owisheim,  (Ober-  u.  Uutcr-)   1242- 

1399,  1216  13,  24,  33. 

Pacatianus,  Gegenkaiser  10,  391. 
Pappus  v.  Tratzberg  1643  10,  441. 
Paris.  Postreise  von  Heidelberg  nach 

P.  1678  12,  140. 
St.  Peter,  Kloster  auf  dem  Schwarz- 

yfa\d,GlashutteU26  -  168812,414. 
Peterlingen,  Abtei  1167  U,  318. 
Petershausen,  Kloster  1469  20,  209. 
Petersthal,  Bad  28,  438. 
Pfaffenroth  1262-1762  27,  56. 
Pfalz,  Bauernkrieg,  Begcsten  1525 — 

1527  23,  179. 
—  Bur (j en,  Waffen  und  Munition 

1412  -  19  6,  60. 
--  Fahrende  Leute  1393  9,  127. 
—  Friedrich  d.  Siegreiche}  l^obrede 

Peter  Luder's  23,  21. 
—  zur  Geschichte  des  Kurfursten 

Ottheinrich  1555-56  25,  236. 
—  Grabmal  Kurf.  Friedrichs  IV. 

1621  19,  307. 
—  Handel  mit  der  Abtei  Weissen- 

burg  1489-90  6,  436. 
—  Hofgiitcr  sec.  16  5,  44. 
—  Instructionen  des  Kurfursten  Karl 

Ludwig  fur  die  Erzieher  seiner 
Kinder  26,  407. 

Pfalz.  Judenschutzbrief  1357  9,  276. 
—  Kessler  1461,  1472  2,  5,  6. 
-•  Kost-  und  Wirthspreise  1514— 

1673  13,  312. 
—  Kupfer-  und  Kaltschmiede  1488 

13,  160. —  Leibarzt  Ludwig*  III.  1421 12, 178. 
—  Ludwig  III.  Kurf  first.  Prozess 

mit  Horneck  von  Hornberg  1420 
7,  414,  22,  208. 

—  Munzverein  mit  Baden  u.  Speier 
1409  2,  423. 

—  Ortssiegel  20,  67. 

—  Pfalzgraf  Philipps  Unterhand- 
lungen  mit  Konig*Karl  VIII.  van 
Frankreich  1489  16,  79. 

—  Preise  der  Ausrustungsgegen- 
stdnde  1660-70  17,  324 

—  Btgesten  und  Urkunden. 
Generalia. 

1316-  1426  22,  177 
1429-1447  22,  361 
1451-1570  22,  401 
1582-1794  23,  155. 

Specialia. Adelsheim   bis  Bucb   am  Ahorn 

24,  56. Dainbach  bis  Gocbsbeim  24,  269. 
GondelsheimbisHeddesheim  26,29. 

•-  Beichseinnahmen  des  Pfalzgraf  en 
Friedrich  I.  1464  8,  297. 

—  Beissbuch  anno  1504  26.  137. 
—  Bestitution  eines  Judcn  1 407  9, 280. 
—  Budolf  I.  1329,  1345,  1349 

12,  323,  329,  334. 
—  Buprechtsl.  Kolnische LehenlSbl 

20,  178. —  BuprechU  I.  Streit  mit  Kraft  von 
Hohenlohe  1347  9,  437. 

—  SalpelersUder  1476-78  17,   321. 
—  SMoss-  u.  Burghuier  1509  18,  36. 
—  Steuerbuch  a.  d.  J.  1350  -61 

28,  467. —  Trommelschldger  1511  18,  43. 
—  Turkenschrecken  1663  22,  380. 
—  Urkunden  sec.  13-16  20,  174. 
—  Vizdum  H.  v.  Erlickein.  Abrech- 

nung  1349-50  3,  384,  25,  91. 
—  Weissenburg  qegen  Pfalzgraf  Bhi- 

lipp  1498  27,  455. 
—  Zeugmeister  1471  18,  56. 
—  Zolhiesen  1379-1539  1,  171. 
Pfin  (Thurgau),  Maieramt  1204  7, 309. 
Pfiuztbal  zur  Bomerzeit  14,  46. 
Pfirt.  Burg  1285  11 ,  322. 

iv.   Pfirt,    Graf  Theobald    1285-99 
1       11,  322. 

j  Pforzheim.    Armbrmtmacher  1466 

6,  186. I  —  Haubenschmid  1491  6,  186. 
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Pforzheim.      Ordnung    der    Flotzer 
oder  Schiffer  1501 -88  11,  268. 

—  Spitdler  12,  167,  24,  327. 
—  weihnachtsgesang    der    Waisen- 

hausschuler  26,  471. 
—  Wirthsordnung  1541  29.  427. 
—  Wollenweber  1497  9.  160, 
Pfullendorf,  Spilal  1257,  1280,  1288, ' 

1412  12,  50,  142. 
Philipp,  Konig  1202-1207  11 ,  18. 
Philipp8burg.     Die    Bibliothek    det 

Bischofecon  Speier  1646  17,  191. 
—  Burgerannahme  1488  8,  33 
—  Rheinfahr    1296,    1297    9,    404, 

405,  406.  408. 
—  Trennung  des  Schulmeisteramtes 

von  derSiadtschreibereil  540  2, 1 68. 
Piemont.  Handelsbeziehungenzu  Kon- 

stanz  1403-5  4,  38. 

Pleisweiler,  Pfandschaf't  1275  19,  179. 
—  Waldy  der  nicht  Almende  ist  1284 

1,  416. 
—  Weinzehnt  1322  21,  180. 
Plobsheim  (Elsass),  Pfandschaft  1308 

12,  202. 
Provence.      Handelsbeziehungen    zu 

Komtanz  1402-6  4,  44. 
Pulfringen  bei  Waldurn  1406  12,  270. 

Qaeichheim   bei  Landau  Scheffeneid 
1443  15,  276. 

Badolfzell.     Erbxchaft  von  Kindem 
eines  Geistlichen  1493  19,  73. 

—  Munzwesen  1482  21,  50. 
v.  Ramberg,  Wernher  1282  20.  308. 
Raitbach  (bei  Schopfheim),    Obstbau 

1352  13.  269. 
v.  Ramschwag  1291,  1293,  1320. 
—  Clara  1455.    -   Ulrich  1464. 

10,  412-414,  423,  15,  422,  425. 
Ramsen,  Zehnt  1359  11 ,  418. 
Ramstein,  Burg  14,  73. 
v.  Ramstein  1443  7,  182. 
v.  Randeck,  Werner  1313,  1328 

20,  316,  21,  188. 
Rankweil  1349,  1378  15,  415,  417. 
—  Fischerei  10,  429. 
Ransbach.  Grundzinse  1337  21,  321. 
Rappenau  1356-1467  15,  313. 
Rastatt,  Badstube  1473  2,  288. 

—  Biirgcrannahme  147")-  78  8,  34. 
r—  Feuerwache  1510  30,  486. 
—  Hausbachen  1565  13,  286. 
—  Ordtmng  d.  Murgfischer  1 505  4, 92 . 
—  W&ssererdienst ,  Wiesenvbgte  see. 

15,  16  3,  174. 
v.  Rathsamhausen  1314,  1383,   1466 

7,  175,  181,  184. 

Rauenberg  (im  Kraichgau)  1 303 14, 174. 
Ruvensburg.      Handel    mit    Venedig 

1391-99  4,  24. 
—  8.BundderStadtel470~7522,225. 
—  s.  Goeler  von  Ravensburg. 
v.  Reehberg  und  Recbberghausen 

1398,  1485,  1487,  1490,  1497, 
1499  19,  454  20,  220,  440,  448, 
450,  451. 

Rechenshofen ,  Kloster. 
1240-1297  4,  338. 
1245-1345  4,  434. 
1323  1349  5,  195. 
1350-1390  5,  65. 
1391-1393  5,  188. 

ReeS;    Adam,    Jahrgeschichten   der 
Stiflskirche  zu  Wolf  1478-1524 

18,  74. Reichartahausen  1327-83  15,  179. 
Reichenau,  Abtei  1171-1204  28,  145. 
—  1249  ff.,  1359,  1364  ff.,  1398, 

27,  459  ff.,  U,  412,  28,  51  ff., 

8,  417. —  Besitzungen  am   Comer  see    1312 

27,  478. —  Besitzungen  im  Thurgau  1371  — 
1417  7,  322. 

—  Bettler,  fremde  1573-87  19,  161. 
—  Diethelm  von  Krenkingcn,  Abt 

von   Beichenau  etc.    1170—1206 

28,  286. -  Gilter  zu  Altlikan  und  Schwerz 
1277  7,  428. 

—  Kapelle  St.  Nikolaus  1284  27,  469. 
—  Kirchengcrdthe  sec.  9  4,  250. 
—  Malerei  977-993  3,  11. 
Jleichenauer  Formeln  sec.  8  3,  385. 
—  Lehen  1270  23,  478. 
Reicholzbeim    b.  Wertbeim,    Wald- 

ordnung  1237  4,  418. 
Keichsstddte ,  oberrhein.  Aussbhnung 

mit  de.m  Grafen  von  Geroldseck 
1334  6,  430. 

Reihen  (Kraichgau)  1353  14,  323. 
Reilsheim  1287-1325  14,  334. 
v.  Remchingen ,  Aussbhnung  mit  Ha- 

genau  1326  6,  429. 
-  Geschkcht  1498-1537  3.  489. 

S.  Remigsberg,  Kloster  1215  11,  184. 
Remiremont,   Erbpacht  eines  Haus- 

platzes  1378  14,  413. 
Renchbader   Antogast,    Freiersbach, 

Griesbach  u.  Petersthal  28,  438. 
Renchen  1241,  1263  4,  275,  21,  270. 
Rentlingen,  Eroberung  durch  Ulrich 

von  Wirtemberg  1519  2,  499. 
—  Der  lateinische  Schulmeister  Kon- 

rat  Spetzhart  1378  2,  152. 
Rhein.  Salzhandel  auf  dtm  —  1566 

12,  430. 
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Rheinegg,  die  Burg,  als  Zankapfel 
zwischen  den  geistl.  iiirsten  von 
Konstanz  u.  St.  Gotten  27,  218. 

RheingGnheim  1251—53  14,  328. 
Rlieiuau  (Elsass),  Verleqnng  des 

Stiffs  Honau  nach  -  1290  4,  276. 
—  Vermogetistand  der  Biirqerschaft 

1544  19,  24. 
Rheinfelden,  Fischerei,  Salmenqriinde 

1300,  1315  4,  73. 

—  der  Ueberfatt  von  —  1448  3,  450. 
—  Zutheilung  des  Dorfes  Exniken 

1394  12,  306. 
Rheinheim  im  Kletgau,  Keller gericht 

1361  5,  377. 
Rheinhessen,    Bauernguter   see.    14 

5,  57. 
Landadel  8,  401. 

—  romische  Strassen  u.  s.  f.  17,  394. 
—  romische  Militarstrassen  20,  435. 
Rheininsel  zu  Oppau  1316  1,  417. 
Rheininseln  zwischen  Niederingelheim 

und  Erbach.     Holzhieb  auf  den- 
selben  1398  2,  21. 

Rheinpfalz    (bairische),    Giiter  und 
Hitbcn  sec.  115,  60. 

—  Landadel  8,  399. 
—  romische  Str assen  5,  256,  17,  394. 
—  romische  Militarstrassen  20,  435. 
—  Urhttiden  19,  163,  309,  429, 

20,  304,  21,  178,  321,  23,  438. 
Rhein^heim,  Fahr  1244,  1315  9,  403, 

410. 

Rheinsulz  (Schweiz),   Erblehen  1285 
3,  190. 

Rheinufer,  linkes  sec.  13     15  5,  310, 
424. 

Rheinzabern,  das  romische  10,  206. 
—  Miimreihe  20,  414. 
—  Topfereien  6,  384. 
Riaz  (Schweiz)  1567  19,  26. 
Richeii  (Kraichgau)  1356  14,  323. 
Riegel  am  Kaiserstuhl.    Abtei  Ein~ 

siedeln  sec.  12  4,  252. 
Rieneck,  GrafVn  von  1453,  1320, 1260 

bis  1333  9,  49,  53,  61,  18,  303. 
Rippburg,  Burg  1305  20,  313. 
v.  Rodemachern  1345  8,  194. 
Rodenbach  1235  15,  328. 
Rohrbach,  Waldmark  1266   8,   141. 
Roighcim     b.    Mflckmuhl,     Wildbad 

1476  2,  284. 
Ronchamp,  Hvrrschaft  1492  12,  61. 
v. Rosenberg.  LehenzuBocksberqlSSl. 

Tausch  wit  Stiff  Mockmutil  1458 
9,  4r>7,  439. 

—  s.  Mflnch  v.  Rosenberg. 
Rosheim  (Elsass)  1232  14,  192.  ' 
Bosswaqsche    Regesten    1255-1300 

5,  250. 

i 
Roth  s.  St.  Leon. 
Roth  bei  Langenthal  (Schweiz),  Kirche 

1191  12,  290. 
Roth  v.  Schreckenstein  10,  486. 
Rothenberg,  Burg,  Amtmann  1395 

14,  166. —  Bauaccord  1394  14,  166. 
Burglehen  1379, 1469  14,  160, 168. 

—  Tagloh  n  der  Weinbergfrdhnerlb59 

3,  289. Rothenflue  (bei  Basel),  Presentations-  . 
recht  1303/  Domgut  1335 

12,  309,  313. Rottweil.    Zur  Geschichte  der  Stadt 
1455  24,  114. 

—  strasse  nachHornberg  1496 19, 1 4 1 . 
—  Urkundenlese  aus  dem  Archiv  der 

Reichsstadt  R.  far  Baden  1289  — 
1472  30,  173, 1472-1802  30,  400. 

Ruchenschwand,  Leibeigene  1278 

5,  239. 
v.  Ruckingen,  Dietrich  1235  15,  84. 
Rudesheim,   Weinberg  11,  311. 

—  Weisth urn  des  sponheimisclum  Klo- 
sterhofes  zu  -  1488,  1491  2,  314. 

Rudmersbach  1262  27,  60. 

Rudolf  I.,  KGnig  1275,   1283-1291. 
11,  289,  428. 

Ruffach,  Kinderkbniqin  1386  20,  78. 
—  Zimftwesen  1306  18,  31. 
Riiggisberg  (Schweiz),  Kloster  1175 

12  ̂ 88 
—  Weisthum  1338  17,  144. 
Ruith  bei  Bretten  1363,  1288 

13  18    '*3 Ruppurr  1415-1431  27,  58. 
Ruprecht,  Kflnig  1400  7,  127. 
—  Verhandlungen  mit  Venedig  1401 

bis  1402  5,"  291. —  Vertrag  mit  Florenz  1401  5,  306. 
Rusdorfs  Briefe   an  den  Magistrat 

zu  Fmnkenthal  1624-35  30,  487. 
Rust  bei  Ettenheim,  Fischfang  1434 

4,  78. Rutschdorf  bei  Walldrirn,  Weisthum 
1365  12,  277. 

Ryesch  v.  Weisskirchen  1377  14,  412. 

Saarburg,  Franz iskanerklostcr  1265 
bis  1623  13.  63. 

—  Klosterwekr  1293  13,  410. 
Sachsenhausen,  FreistuM  1452  7,  421. 
Sachsenheim  s.  Gross-Sachsen. 

Sacki n gen ,    Stift ,    A ebtissin-Reichs- 
fit  rutin  1307  12.  200. 

—  Besitzungen  in  Giants  1360—95 

U,    122. —  Bruderhof  1300  7,  434. 
—  ErblehcninSchinzfiachlS601t4AO. 
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Sackingen,  Stift. 
—  Einkunfte  ir  Glarus  sec.  14 18, 420. 
—  Kirchcnbau  1447  8,  434. 
—  Lehen  im  Bisthum  Chiu  u.  Canton 

S.  Gallen  1384-1436  7,  307. 
—  Maieramt  in  Glarus  1240,  1288, 

1349  7,  303,  306,  307. 
—  Rheinfischerei  1275,  1347  12,  294, 299. 

—  Stiftsschule  1536  1,  301. 
—  Stiftungsrente  1356  7,  439. 
—  Streit  mit  Rudolf  von  Habsburg 

1207  12,  292. 
—  Verwaltung  der  Klosterguter  1627 

5,  273. 
Salbach,  Wiesenwasserung  an  der  — 

1518,  1521  3,  178. 
Salem,  Kloster,  der  alteste  Guterbesitz 

1152—1216  1,  315 
1215-1267  2,  74 
1251-1280  3,  66 
1281-1300  3,  227. 

—  der  alteste  Kirchenlehen-  und 
Zehentbesitz  1139-1300  3,  457. 

—  Hausannalen  1287-1516  24,  249. 
—  Name  n  von  Bauerngutern  29, 322. 
—  Urkunden 

1165-1204  28,  136 
1202-1278  2,  481 
1210-1278  4,  240 
1213,  1289-98  U,  26,  36 
1214-1216  2,  341 
1291-1336  10,  412 
1306  10,  435. 

—  Urkunden  fiber  Orte  der  Cantone 
Schaffhausen  u.  Zurich  19,  465. 

  uber  Villingen  1207—1344 
8,  358. 

  uberElchingenl294- 13093,352. 
—  s.  auch  im  Sachregister  unter  der 

Bubrik  :  Vehmgerichte ,  Laien- 
bruder  des  Klosters  Salem  etc. 

y.  Salm,  Graf  Nicolaus  1335  14,  404. 
Salmbach   bei  La  titer  burg,    Wiesen- 

stuck  bei  —  1404  3,  181. 
Salmsach,  Patronatsrecht  1201 11, 203. 
Sand,    Strasse  nach   Urloffen    1516 

19 ,  143. 
Sasbacb,  Hof-  u.Markrecht  1432  8, 147. 
Sassolsheim    (Elsass),    St.  Blasi&che 

Hofe  1256  15,  161. 
Sauerschwabenheim,  Vogtrecht  1276 

6,  315. 
SaYoyen ,     Handelsbeziehungen    mtt 

Konstanz  1402-3  4,  51. 
Schaffhausen,  Canton,  Urkunden  1260 

bis  1537  19,  465. 
—  1328-1451  U,  417. 
—  Stadt  1331  ff.,  1365  ff.,  27,  487, 

28,  51. 

Schaffhausen,  Biirgerrecht  1451 

11,  419. 
—  u.  Konstanz,  Miinzverein  6,  287. 
—  Salzhof  und  Bisenhaiidel  1376, 

1385  12,  427,  428. 
v.  Scharfensteiu,  Brtider  1397, 20, 198. 
Scharrau,  Reinf archer  1290  9,  423. 
Schatthausen  1351  14,  164. 
—  Messstiftung  1471  20,  182. 
—  Patronatrecht  1363  20,  178. 
Schauenburger  Fehde  1432  19,  413. 
v.  Schellenberg,  Markwart  1256,  1262 

15,  409,  411. 
Schenkenberg  (i.  Argau),  Vereitwdung 

1687  5,  277. 
Scherzen  1495-1803  22,  331,  334. 
Scherzheim,  Ordnung  derWaldmark 

1492  8,  154. 
—  Stra$sbur(i.Stiftslelienl27921,272. 
Scheuern  und  Au  1533—60  27,  60. 
Schienen,  Kloster  1478  28,  77. 
—  Uebtrtragung  der  Reliquien  des 

h.  Genesius  24,  1. 
Schillberg  1532—59  27,  61. 
Schinznach,  Erblehen  1360  7,  440. 
Schirrhein  bei  Drusenheim,  Almende 

1294  1,  417. 
Schlatt,     Waldshuter  Aecker    1409 

5,  382. Schleiden,  Konrat  von  der  —  1380  bis 
1381  8,  189. 

Schleitbeim,  Ausgrabungen  20,  410. 
Schlettstadt,  Klostei'  S.  Fides  1319 

7,  190. Schultheissenamt  1312  12,  207. 
Schliengen,  DorfordnunglbiG  18, 225. 
—  ehemalige  hochstiftbaselsche  Land- 

vogtei,  Urkunden  und  Regeste 

15,  225. -    1282-1327  15,  228. 
—  1303-1441  17,  466. 
—  1329-1378  15,  458. 
—  1386-1462  16,  227. 
—  1468-1725  18,  218. 
—  1471-1522  17,  99. 
—  1522-1597  17,  221. 
—  1601-1769  17,  356. 
—  (Mauchen,  Steinenstatt)  18,  476. 
—  (Steinenstatt,  Istein)  19,  105. 
—  (Istein,  Huttingen)  19,  194. 
—  Oeffnung  des  stift-sdckingischen 

Binghofs  17,  374. 
—  Weinschankordnung  1594  3,  282. 
Schluttenbach  1532—58  27,  61. 
Schneeburg  bei  Ebringen.  Urkwnden 

iiber  die  —  1349-1506  18,  462. 
Schueisiugen ,   Vogtei  1300  7,  433. 
Schdffer,    Peter,     Buchdrucker    zu 

Mainz,  Schir mbr ief  1478  1,  310. 
Schdllbronn,  Dorfrecht  1485  16, 141. 
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Schollbrunn  im  Spessart  1347  15,  337. 
Schonau   (im  Odenwald),    Glashulte 

1661  12,  420. 
—  Kloster  1168  14,  433. 

1200-1392  7,  29. 
1200-1537  18,  404. 
1222—1223  11 ,  280. 
1241,  1292  2,  437,  444. 
1245—1554  11,  55. 
1290  9,  423. 
1306  15,  78. 
1351  14,  164. 
Spital  1388  12,  180. 
Weihbergordnung  1570  3,  290. 

Scbonau  (Rheinpfalz),  Eisenschmelze 
1545  12,  411. 

—  und    Todtnau  ,     Thalverfassung 
1321  ff.  1,  197. 

v.  Schonenburg,  Brttder  1301 
20,  186. 

—  Eberbart  1397  20,  198. 
—  Friedricb  1450  20,  202. 
SchOnfeld,  Kloster  1280  19,  181. 
Schreck  s.  Leopoldshafen. 
Scbriesbeim.    Zur  Geschichte  von    - 

28,  483. 
Schttpf,  Burgfrieden  1463,  1468 

16,  433,  435. 
~   Schloss  1463  16,  435. 
Scbuttern.     Eine   falsche    merowin- 

gische  Urkunde  3,  94. 
—  Kloster  1287  21,  272. 
Schwaben.  Gesellschaft  des  S.  Georgen- 

schilds  1454-65  20,  257. 
Schwftbisch-Hall,  Oberamt,    Waide- 

haber  1475  3,  411. 
Schwabische  Kloster: 

Alpirsbachl353     143421,211,337. 
Engelthal  1318-1392  15.  369 

1399-1416  15,  435 
1417—1421  16,  122 
1421-1433  16,  210 
1438-1472  16,  372 
1473-1481  16,  475 
1481-1483  17,  85 
1487—1490  17,  207 
1491-1496  17,  339 
1496  17,  455 
1497-1498  18,  111 
1498-1508  18,  209 
1509-1600  18,  357 

Kflnigsbronn,  Wald,  Habstbal 
10,  115,  251,  338,  448 
11,  82,  217,  21,  353. 

M in derau  oder  Weissenau,  Wein- 
garten  13,  460. 

Schwabtecher  Miinzverein  1423—1433 
6,  274. 

Schw&bischer    Stddtebundy     Kriegs- 
matrikel  1377—79  6,  173. 

Schwalbach,  Mineralwasser  1670— 
1686  12,  193. 

Schwarzach,   Bierbrauerei  1623—76 

14,  140. —  Dorfgerichte  1460  7,  272. 
—  Weisthum  sec.  13  17,  161. 
Schwarzwald  und  Breisgau   im  spa- 

nkchen    Erbfolgekricge    1702—5 
18,  129,  271. 

Scbweighausen  (Elsass)  1065  11 ,  6. 
Schweinberg,  Burg  1301  9,  314. 
—  Burgbau  1415  16,  4. 
Schweiz.  Freicompaqnien  fur  Frank- 

reich  1660  16,  445. 
—  Hauser-  u    Miethprcise  12,  490. 
—  Hirten  10,  384. 
—  romischc  btrassen  u.  s.  f.  17,  395. 
—  Soldner  1445  6,  62. 
—  Urkunden  und  Begesten  3,   186, 

7,  301,   428,    11,   21,   201,   408, 
12,  281,  13,  165. 

Schwindratzheim.  Schwarzacher  Klo- 
sterhof,   Weisthum  sec.  13 

17,  163. Seckendorfs,    V.    L.    v.,    Gutachten 
.    iiber  den  Plan  des  Pfalzgrafen 

Karl  L  udwig  zur  Erricht  u  n  q  eines 

adeligen  Instituts  1664  11,'  144. Seckenheim.  Valentinians  Uferbauten 

10,  398. Seebach   bei  Rippoldsau,    Glashutte 
1587     1688  12,  417. 

Seligenstadt,  Kloster  1175,  1339 

15,  334,  336. —  1214  16,  310. 
—  1232  4,  417,  9,  51. 
Seligenthal,  Kloster  1317  9,  46. 
Selz,  Abtei  1051—1074  14,  431. 

1084  14,  184. 
1197-1281  6,  423. 
1234  (1446)  14,  193. 
1278  15,  395. 
1313  8,  177. 
1348  8,  179. 
1351—54  8,  181. 
1443  6,  433. 
1509  82  183. 

—  Almenden  1574  1,  448. 
—  Heiligenpfleger  1481  5,  322. 
—  Korngitlt  zu  Billigheim  1350 

8,  181. —  Lehentausch  1277  8,  175. 
—  Michaelscaj)elle  1349  8,  180. 
-    Moderbach  1341  8,  178. 
—  Muhlezu  Beinheim  1272  8,  173. 
—  lieutpacht  1311  10,  306. 
—  HiUeracademie  1575-76  27,  149. 
—  Stadt  und  Abtei  1197-1458 

2,  41. 
—  Waiderecht  1347  8,  179. 
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Seiz,  ZdUe  1389, 1397 12,  340,  8,  173. 
.-  Zunftgottesdienst  1353  17,  45. 
Sennheim,  Schulden  1419—20  8,  300. 
Seppois  bei  Mdmpelgard  1402  11 ,  336. 
Sernatingen  (Ludwigshafen  am  Boden- 

see),  Weisthum  1443  17.  149. 
Sewis,  Guterverkauf  1475  20,  160. 
t.  Sickingen  1360—1379  13,  41. 
-  Eberbard  1347  12,  330. 
-  Ludwig  u.  Eberhart  1344  12,  328. 
-  Franz,  Feldzug  gegen  Trier  1522 

16,  81 
Siebeldingen,   Satzungen   der  Reid- 

genossen  1526  17,  170. 
Siegelsbacb  1258-1379  15,  304. 
Siggingen,  Weisthum  1443  17,  155. 
SineenbeiDurlach  1341- 1558  27, 61. 
Sinigaglia  1103  12,  347. 
Sinabeim,  Kloster  1349  12,  335. 
-  Rekhspfandschaft  1329,  1349 

12,  323,  334,  335. 
-  Stadt    und   Kloster    1248    1430 

M    327. 
-  tfundarzt  1366  2,  272. 
Sinzheim,  Altenburg  zu  —  1492 
#  3,  286. 

Sinzig.    Markgenossenschaft  1334 
5,  417. 

Sion,  Kloster  (bei  Klingnau),  Altar- 
stiftung  1270  3,  189,  191. 

-  Gut  zu  Gippingen  1297  3,  191. 
-  Guter  zu  urossdettingen  1423 

7,  429. 
-  Stiftung  1,  467. 
?.  Sirk,  Adelbeid  1353  14,  408. 
SOflmgen,  Frauenldoster  1287  13,  419. 
Sdllingen,  Weisthum  sec.  13  17,  160. 
Solothurn,  Stift  1181-82  13,  170. 
Sonnenberg,  Graf  Andreas  1511  2, 384. 
▼.  Sfttern,  Philipp  ond  Jobann  1343 

21,  323. 
Spanbeim  s.  Sponbeim. 
Spechbach  1481  15,  147. 
Speier.    Abgesagte  Feinde  1374—76 

16,  441. 
-  AUerheUigenstift  vor  1231  19,  168. 
-  Annahme    una   Entlassung    der 

Burger  sec.  14,  15  8,  27. 
-  Bisehofe: 

Gerhart  1336-62  26,  77 
Konrad  1238  15,  152 
Nikolaus  1394,  1391  13,  14,  15. 
Baban,  politisches  Testament 

1438(39)  11,  193. 
deren  Bibliothek  zu  PhUippsburg 
1646  17,  191. 
Hausrath   in  deren  Hofen    und 
Burgen  1391.  1394  3,  255. 

-  Bischofsgericht  1340-47  1,  19. 
-  Buchscnmeister  1449  6,  184. 

Speier,  B  is  turn: 
Dorfschulen  1683  2,  176. 
Dotirung    eines    Kanzleibeamten 
1279  13,  195. 

Entschadigung    fur    einen    ver- 
lornen  Ringpanzer  1452  6,  185. 
Guterverkauf  an  Ausmdrker  1517 

5,  286. Hofgnter   1533,   Hubguter  1559 

4,  61,  56. Miinzverein  mit  Pfalz  u.  Baden 
1409  2,  423. 
Munzwesen  1238  2,  410. 
Regesten  u.  Urkunden  1207—1620 

24,  161. Schulden  1243  ff.  8,  285,  288,  289. 
Stadtschulen  1584,  1683  2,  173. 
SteuerbewUligung    1439-1441 
L  163. 
Waldordnungen  uber  die  Holz- 
cultur  1528—1615  2,  25. 

—  Brotstiftung  fur  arme  SchiUer  im 
Dome  zu  —  1226  2,  136. 

-  Burgermeisteramt  1332  20,  33. 
—  Bursa  cathedralis  (Alumnat)  1 56 1 

1,  281. —  Deichbau  1419  1,  306. 
—  Domcapitel,  Hubzinsen  1474 

5,  312. 
Kranke  Mitglitder  1408—1537 
12,  176. 

—  Domscholaster ,  Verhaltniss  zu 
den  Domherren,  die  noch  SchiUer 
waren  1343  2,  138. 

—  Domschule,  Ordnung  sec  141, 269. 
—  Domstift,FlehingischeLehenl23S 

13,  7. Todtenbuch  26,  414. 
—  Eheliches  Guterrecht  1356  19,  64. 
—  Eichung  der  Bache  1446  3,  182. 
—  St.  Germanstift,  Brotstiftung  fur 

arme  Schuier  1333  1,  271. 
Eidesformel  f.  d.  Lectoren  des- 
selben  auf  der  Universitdt  Heidel- 

berg 1471  1,  297. 
Lehrerpfrunde  1219  1,  270. 
Stiftsschule  1407  1,  272. 

—  St.  Georgskirche  1516  13.  22. 
--   St  Georgenspital  1360  12,  176. 

Gewerbepl&tze  1254,  1279 

13,  402,  404. 
—  Handel  aufdem  Rhein  1360  9, 41 1 . 
—  Hasenpfiiler  Zunft  1338  15,  283. 
—  Hochzeiten  u.  s.  f.  im  Rathshofe 

1350  14,  495 
—  Holzhandel  auf  dem  Rhein  bei  — 

1363  8,  143. 
—  Judenhduser  1344  9,  276. 
—  Kloster  der  Reuerinnen  1237, 1253 

5,  324,  19,  141. 
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Speier,  Krappbau  1356  9,  186. 
—  Kriegsdienst ,  Joh.  v.  Liechten- 

steins  1280  17,  432. 
—  M&dchenschuh  1362  2,  164. 
—  Oelberg  1505—11  19,  301. 
—  Orden.  Eintritt  von  Burgers- 

sohnen  und  Tuchtern  in  Orden 
1264  19,  62. 

—  Prozesse  an  den  Freistuhlen  1416 
7    391. 

—  Schiffrecht  1224  9,  19. 
—  Schlosser  1539  16,  166. 
— -  Sittenpolizei  sec.  14  7,  56. 
—  Sbldner  1351—76  17,  434. 
—  Spital  1301,  1310  2,  268,  269, 
—  Stadtrath  1164-1326  20,  23. 
—  Stadtsiegel  1439  16,  399. 
—  Theiln anme  der  Burger  an  Fehden 

1263  16,  439. 
—  Trinkgelage  dtr  Rathsherren  1366 

14,  495. 
—  Tuchhandler  1362  17,  58. 
—  Tuchwcberei  1381, 1401  9, 166, 167 
—  Uferbau  1405  9,  411. 
—  Verehelichung  der  Burgerstochter 

1264  19,  62. 
—  Weber  1298,  1362,  1474  15,  279, 

17,  58,  41. 
—  Webergesellen  1351  17,  56. 
—  Weberinnen  1360  9,  173. 
—  St  Weidenstift ,  der  latein.  Schul- 

meister  1262  1,  273. 
Statuten  (1285,  1438),  1565 

1,  275—278. 
Stiftung  fur  arme  Schiiler  1263 

1,  274. —  Weinschenke  1251  13,  401. 
—  Wollenwage  1419  9,  168. 
—  Zollamt  1433  9,  412. 
—  Zollweisthum  1440  9,  415. 
—  Zunftverein  1327  17,  42. 
—  Zunftwesen  1359,  sec.  18  17,  35, 

15,  52. 
Speierbach,  FUizerei  1403  U,  261. 
Spesbach    (Rheinpfalz),    Pfarrzehnt 

und  Pfarrgut  1219  2,  436. 
Spessart  1294-1752  27,  65. 
Spielberg  1332-1404  27,  70. 
Sponheim,  GrafscJiaft,  Beamtenord- 

nung  1437  6,  385. 
Einfall  des  sponischen  Regiments 
von  Belltnont  1588 
19    286 
Lehensleute  1450  3,  167. 

—  Kloster,  Feldweisthum  1491 
2,  61. Wcisthum  1488  18,  62. 

v.  Sponheim,  Grafen  6,  312,  11,  434, 
12,  198,  199,  201,  321,  322,  324- 
327,  329,  332,  342,  19,  46—48. 

v.   Sponheim  —  Kreuziiacb  ,    Grafen, 
Biirgcr  zu  Koblenz  1372  8,  15. 

Sprendlingen  (Rheinhesseu)  1282 

11,  295. Stalden .  am ,  Hofstatten  und  Garten 
1297  5,  125. 

Stams,  Kloster  1306  10,  435 
Stauf  (Rheinpfalz),   Burgmann  1201 

19,  311. —  Burgwdchtei'  1456-67  18,  34. 
Staufen    und    Krotzingen,    Almend- 

wdlder  1343  1,  422. 
Stebbach  (Kraichgau)  1360-7214,319. 
v.  Stein  1383  7,  lfrO 

Steinenstatt    (Breisgau)    1238—1440 

18,  483. —  1463-1770  19,  105. 
—  WeinscIuihJcordnung  1594  3,  282. 
Steinsberg   (Engadin),    Landstrassen 

1549  19,  145. 
Steinsfurt  1449  15,  306. 
Stein weiler,    Hbfe    des  StifUs   Selz 

1275  8,  174. 
Stettfeld  1296    1338  13,  320. 
—  Hof  1391  13,  15. 
—  romische  Funde  20,  406. 

Still!   (Schweiz),   KUngen'sche  Hofe 
1269  3,  188. 

Stockach,  Juden  1518  9,  282. 
Stockstatt  s.  Biebesheim. 

Stollberg-Wertheim,  Grafen  1562- 
1580  16,  35. 

Stollhofen,  Weisthum  sec.  13  17,  160. 
Stolzeneck  1284  U,  75. 
Stotzheim  (bei  Barr)  1313  6,  427. 
Strassburg,    Adit   aufgehoben    1393 

8,  163. 
—  Armbruster  1275  6,  49. 
—  Armenwesen  1517—1587  1,  149. 

Aufenthalt  Karh  V.  1552  16,  269. 
—  Backer  1263  16,  171. 
—  St.  Barbara-Spital  1318  12,  166. 
—  Beraubung  von  KaufUuten  1306 

7,  449. —  Bischofe: 

Bertholt  I.  1228-34,  1238 
7,  193,  15,  152. 

Bertholt  II    1342  12,  327. 
Johann  I.  1308, 1316  12,  202,  331. 
Johann  II.  1361,  1366  21,  293. 
Johann  II.  u.  III.  Schulden  1358, 

1366  7,  446. 
Lambert  1371  7,  448. 
Ruprecht.     Uebereinkommen   mit 

Erzherzog  Albrecht  r.  Oester- 
reich  1455  24,  117. 

—  Bistum,  Diocesanstatute  1251 

3,  142. —  MiiMicesen  1299  2,  411. 
—  St.  ClarenUosUr  1267  21,  271. 

Digiti 
zed  by  G00gk 



Strassbnrg,  Domcapitel  1315  12,  330. 
—  Domstift  1213  11,  182. 
—  Ehegelobnisse  1340  19,  63. 
—  Fischer  sec.  15  16,  339. 
—  Fursprechen  und  Schoft'en  1362, 1430  4,  170. 
—  GeisUiche  Korperschaften  1275— 

1454  6,  433. 
—  Gerber  1339  17,  44. 
—  Grundrentenverkauf  1397  8,  302. 
—  Handel  mit  Italien  1423  8,  160. 
—  Hofherren  u.  Hofsessen  5,  386. 
—  Hofsessenvertrdge  1299—1364 

5,  391. 
—  Johanniter  1451  2,  321. 
—  KaufleuteaufauswdrtigenMessen 1423  7,  451. 

—  Kosten  fur  Bestdtigung  der  Stadt- 
freiheiten  1413—94  16,  397. 

—  Kurschner  sec.  15 16, 335, 17, 30, 53. 
—  t4.  Liechtenberg  Fehden  gegen  Ha- 

genau  1359-60  5,  175. 
—  Miinster  1509  15,  128. 
—  Munzwesen  1301,   1309,   1313— 

1362,  1460  2,  412-414,  428. 
—  Ordnung  des  Vogelfangs  1449 

4,  84. 
  der  Bheinfischerei  1449  4,  82. 
—  Pferde   zum  Kriegsdienst   1360, 

1363,  1514  6,  51,  17,  426. 
—  Bathsverordnung  uber  die  Dienst- 

pflieht  der  Handwerker  1362  3, 1 60. 
—  Bheinschifffahrt  1469  9,  399. 
—  BheinzoU  1400  9,  400. 
—  Bingmauem  1322  16,  4. 
—  Bosenuuische  Fehde  1333  8,  163. 
—  Schuhmacher  1339,  1357  17,  44, 

16,  338.  
' 

—  Schuhmachergesellen  1387  17,  60. 
—  Schutzenmeister  1430  6,  54. 
—  Soldner  1323  17,  433. 
—  Spieherbot  1362  7,  63. 
—  Spital  1144,  1219,  1281. 

11,  11,  188,  295. 
—  Stadtschreiberei  1322  16,  395. 
—  Stadtverfassung  sec.  15  20,  39. 
—  Stntuta  Academiae  Arqentinensis 

1566  28,195. 
—  St.  Stephan  1160  14,  185. 
—  Strassenpflasler  1322  19,  133. 
—  Studienwesen     der    GeistlieKkeit 

1250  21,  33. 
—  Testament  d.  Eberhardus  Magnus 1302  5,  329. 
—  Tuchhandler  sec.  15  16,  185,  329. 
—  Urkunden  derKonige  Rudolf  und 

Adolf  1276-93  6,'  126. —  VerbotfremderKriegsdiensUl322 
16,  440. 

—  WachtMenstd.ZunftelWZYl^lO. 
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Strassbnrg.   Wegweiser  von  St.  nach 
Italien  sec.  15  4,  17. 

—  Witthumsrecht  1455  19,  68. 
—  Wollenschldger  sec.  15  17,  52. 
—  Zimmerleute  1478  16,  155. 
—  Zunfte  1446—66  15,  44. 
—  Zunfte ',  deren  Umlagen  u.Schuldcn 1322  16,  183. 

—  Zunfteintheilung  1398  15,  51. 
—  Zunftgerichte  1357   und  sec.   15 

16,  338. —  Zunftgottesdienst  1339  17,  44. 
—  Zunftordnung  der  Goldschmiede 

1363  3,  157. 
Streichenberg  1360-87  14,  322. 
Stttrzelbronn,  Kloster  1213  13,  59, 
Sturzenhardt  (bei  Buchen)  Weisthum 

1395  12,  279. 
Stutzheim  (Elsass),  Vogteigulten  1451 

8,  168. SuJz   unter  Wald,    Burglehen    1427 

18,  47. Sulzbach    B.A.    Rastatt    1432—1571 

27,  72. v.  Sulzbach  1419  7,  181. 
Sulzfeld  1350-1500  13,  42. 
Sursee,  bischofl.  Quart  1362  7,  431. 
Syon,    Kloster    (Rheinpfalz)    1352, 

1357  21,  330,  332. 

Tabernae  8.  Rheinzabern. 
Tanickon,  Kloster  1331  7,  314. 
Tauberbischofsheim  1260—66  18,  303. 
—  1433—1531  24,  80,  100. 
—  Pfarrei  1317  9,  46. 
—  Spital  1358  9,  49. 
Taubergrund,  Urkunden  uber  den  — 

sec.  13-15  18,  303. 
Tauler's  Herkunft  6,  487. 
v.  Teck,  Herzoge  1401-8  4,  483. 
—  Herzog  Ludwig  1282  15,  400. 
Tegernau  1363—1792  22,  454,  456. 
Teinach,  Bad  1647  23,  201. 
Templerorden  13,  384,  17,  128. 
Tertiarierinnen  in  der  Schweiz  sec. 

13—17  15,  164. 

Thayngen  (Canton  Schaffhausen),  Pa- 
tronatsrecht  1243  7,  325. 

—  Weisthum  1444  2,  55. 
Thengen-Hinterburg.  Zur  Geschichte 

der  ehemaligen  Stadt  —  25,  24. 
v.  Theisbergstegen ,  Anselm  1337 

21    321, 
Thennenbach,  BibliotheklGSl  19, 487. 
—  Hofe  u.  Mtihlen,   Almendreckte 

1341  1,  421. 
—  Kloster  1207,  1210,  1216  11,  20, 

181,  184. 
—  1287  21,  272. 

C 
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Thennenbach,  Kloster  1326  10,  310. 
—  1347  8,  19. 

Thiengen  (im  Breisgau).  Der  basel'sche 
Dompropsteihof  4,  474. 

—  (im  Kletgau)  858-1378  13,  228. 
—  1262  5,  229. 
—  1376-1496  14,  223. 
—  1378-1432  13,  355. 
—  1433-1757  13,  466. 
—  1497-1598  14,  461. 
—  Weinberg  1321  5,  371. 
Tholey,  Kloster  1541  14,  424. 
Thurgau,  Bischofl.  Konstanzische  Be- 

sitzungen  1204  ff.  7,  309. 
—  Beichenauische  Besitzungen  im  — 

1371—1417  7,  322. 
—  Urkunden    1201—1302,     1320- 

1441  11,  203,  408. 
ThQringen  s.  Mainz  und  Thuringen. 
Tiefenbach   (im   Kraichgau)    1290- 

1300  13,  433. 
—  1296  15,  321. 
—  1460  14,  175. 
—  Beichspfandschaft  1344  12,  828. 
Tirano  1575  U,  33. 
Tiroler  Urkunden  1306—1643 10, 435 
Todtnau  u.  Schdnau,  Thalverfassung 

1321  £  1,  197. 
v.  Toggenburg,  Graf  Diethelm  1275 

11,  208. 
Tdnisstein,  Mineralwasscr  1670—86 

12,  193. 
Toscana.     Handelsbeziehungen    wit 

Konstunz  1409  4,  41. 
Tdss,  Kloster.    Outer  zu  Altlikon  u. 

Schwerz  1277  7,  428. 
Trembleny,  Herrschaft  1515  17,  313. 
Triberg.    Kirche  Maria  zur  Tanne 

bei   -   19,  308. 
Triefenstein,  Kloster  1123-1289 

4,  411,  425,  427,  428. 
—  1315-1331  16,  307,  309,  312,  314. 
—  1330  21,  805. 
—  1343  16,  43. 
Trier,  Jahreszahltmg  13,  126. 
—  St.  Maximin,  Begesten  929—1532 

23,  129. 
Trifels  6,  487. 
S.  Trudpert.  I>ingrotel  21,  432. 
—  Urkunden: 

852— sec.  13  ex.  30,  76 
1216-1370  21,  369 
1235  U,  191 
1301—1793  30,  323. 

Tubingen,    Pfalzgraf    Rudolf    1268 

23,  470. 
Tumb  v.  Neuburg  1330  15,  414. 
Tuttlingen.    Hubert  5,  166. 

Ueberlingen,  Arbeitshhn  1400 10, 311. 
—  Armbrustmacher  1506  17,  300. 
—  BarfusserUoster ,  Chortafel  1518 

17,  279 —  Bestallung  der  lateinischen  Schul- 
meister  1456-1608  2,  153. 

—  Bestallung  der  teutschen  Scliul- 
meister  1544-1749  2,  158. 

—  Bezirksweisthum  des  Spitals  sec.  1 5 

17,  155. —  Bildhauer  1540,  1550  17,  280. 
—  Brotpolizei  1400  13,  277. 
—  Buchsenmeister  1427, 1432 17, 298. 
—  Buchsenscluniede  1538  18,  57. 
—  Bund  der  Stddte  am  Bodemee 

1470-75  22,  225. 
—  Biirgerunnahme  1386—93  8,  66. 
—  Contingent    zu    dem    Beichsheer 

1488  18,  34. 
—  Denunciationsschriften    des    Bi- 

schofs  ChristofvonKonstane  gegen 
den  Magistrat  zu  Ueberlingen 

24,  129. —  Einnahme   der  Stadt  dutch  die 
Hohentuneler  1643. 
Einleitung,  Quellen  22,  283. 
Die  Eroberung  von  Ueberlingen 
1643  22,  295. 

Anhang  (Lied  uber  die   Erobe- 
rung) 22,  311. 

—  Falkenette  1535  18,  40. 
—  Fischer  1540,  1550  17,  280. 
—  Franciscanerkloster  1423  28,  64. 
—  Zur  Geschkhte  der  Stadt  22,  1. 

A.  Konigl.  u.  Kaiserl.  FrivUegien 
1275-1434  22,  18 
1438-1571  22,  257. 
1505  Nachtr.  22,  434. 
B.  Innere  stadt.  Verhdllnisse 
1257—1394  22,  418. 
C.  Verkehr  mit  Beichs-  u.  Kreis- 
stdnden,  auch  Privatpersoncn 
1360-1531  23,  1 
1468-1558  25,  205 
1510-1569  26,  117. 

—  Fruchthandel  nach  Chur  1528 

20,  169. —  Fruchtmarkt  1534  19,  405. 
—  Geschutze  1535-39  18,  42. 
—  Jahrliche  Kosten  einer  Haushal~ 

tung  1580  19,  29. 
—  Johanniter  (Maltheser)  Commend* 

1257—1359  29,  129. 
—  Juden  1332  24,  258. 
—  Kafer  1426  15,  51. 
—  Muller  1426  13,  273. 
—  Ndherinnen  1450  13,  157. 
—  Polizeiordnung     bei     einer    an- 

steckenden  Seuche  1541  12,  49. 
—  Prei8ef.Pulveru.Bleiimn,322. 
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Ueberlingen.  Prozesse  der  Stadt  u. 
Hirer  Burger  an  Freistuklen  1438, 
1470  7,  419,  426. 

-  Reiclismuhlen  1335  12,  325. 
-  Riedmuhlen  1298  11,  435. 
-  Sammelpldtze  der  Burgerschaft 

beim  Generalmarsch  1552  17,  289. 
-  Schneider  1426, 1450  13,  296,  157. 
-  Schuhmacher  1426  15,  51. 
-  SoldnerlUl  -42, 1459 17, 437,439. 
-  Spited  1363  12,  47. 
-  Stadtrath  1446,  1471.20,  42,  48. 
-  Stadtrecht  29,  294. 
-  SUidtpfeifer  1430-45  18,  44. 
-  Vermogen  der  Gerichtshorigen  auf 

dem  Lande  c.  1499  19,  5. 
-  Zehnten  1257  14,  435. 
-  Zeughaw  1538-39  18,  58. 
-  Zeugschmiede  1424-1538  18,  56. 
-  Zunfteintheilung  1445  15,  50. 
-  Zunftordnung  1400  15,  44. 
-  Zunftwesen  1461  18,  27. 
tfbstadt  1288—1313  13,  23. 
-  1532-59  27,  73. 
-  n.  Weiher,  Almende  1449  1,  424. 
UMdingen,   Weinbau  1378  3,  274. 
Ulm,  die  Ortenamen  18,  256. 
-  Reichsstadt,  Handel  nach  Venedig 

1434  5,  416. 
-  Die  Unruhen  zu  —  ♦.  J.  1513 

27,  211. 
-  bei  Oberkirch,  Kdnigsleute  1343 

8   18 
St  tjirich  bei  Oestringen  1367  14,  157. 
Unterelsass ,   Landgraf  Ulrich    1332 

14,  428. 
-  Urhunden  14,  180,  15,  152,  390, 

W,  1405. 
Untermain  von  Kartell  bis  Wertheim 

Urktmden  sec.  12-17  15,  65,  328, 
16,  18,  304. 

Unter-Niebelsbach  1447-  1562  27,  73. 
Unterschefflenz  bei  Mosbach,   Weu- 

thum  1395  12,  281. 
Urloffen,    Strasse  nach  Sand   1516 

19,  143. 
Urspring,  Kloster  1258-1767  23,  39. 
Usingen,  Hofraite  1455  20,  202. 
-  Pfarrkirche  1394,  1395  20,  197. 

Y&lentinian's  alemannische  Feinde  in 
der  Heldensage  10,  399. 

—  Uferbauten  zu  Altripp  u.  Secken- 
heim  10,  398. 

—  Vcranderung  des  Neckarlaufs 
10,  397. 

V&ltendar,    Kloster    (bei    Koblenz), 
Pfrundner  1315  12,  192. 

T.Valkenburg,  Reinolt  1306  12,  201. 
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v.  Vatz,    Urhundeti  der  Heir  en  — 
1216   1259  2    66. 

Vazenbofen  (Rheinpfalz)  1256  19,  172. 
v.Veldenz,  Graf  Heinrich  1276,  1339 

U,  290,  12,  327. 
Veldenz,  Hofgesinde  1573  10,  315. 
Veltlin,  Urkunden  1436-1575  11,  29. 
Vendenheim  bei  Strassburg,  Burger- 

rechi  1551  8,  34. 
—  Enttvdsserung  1453  8,  166. 
—  Holz-  u.  Waideberechtigung  1319, 

1490  8,  165,  167. 
—  Ortsbehorden  1551  7,  277. 
Venedig.    Doge  1278,  1310-11 

11,  292,  12,  204. 
—  Handel  der  St&dte  am  Bodensee 

mit  V.  1391-1407  4,  24. 
—  Handel  von  Ulm  nach  V.  1434 

5,  417. —  Statute  des  deutschen  Kaufhauses 
1242-1303  5,  6. 

—  Urkunden  row.  Konige  1279  - 
1307  5,  15. 

—  Verhandlungen  mit  Konig  Bup- 
recht  1401-2  5,  291. 

—  Verordnungen  ilber  den  teutschen 
Handel  zu  V.  1328-96,  1404- 
1472  5,  17,  25. 

Venetianischer  Krieg    1509  —1511. 
Breisgauisches  Contingent  19, 149. 

Verdun,  Domstift  1333  8,  193. 
Vergaville,  Kloster  1296  13,  411. 
v.  Veringen,  Grafen  1,  90. 
Veringische  Siegel  1,  221. 
Villargiroud  (Schweiz)  1567  19,  26. 
Villingen,  Brodbank  1340  13,  293. 
—  Gemeinmark  1225  1,  407. 
—  Handehstrasse  1396  19,  136. 
—  Kramer  und  Tuchhandler  1472 

15,  55. —  Passionsspiele  1769  22,  397. 
—  Urkunden   u.  Begesten  zur  Ge- 

schichte  der  Stadt  — 
1257-1372  8,  106       * 1374-1545  8,  230 
1207 -- 1344  (aus  Salem)  8,  358 
1322-1453  (aus  dem  Breisgauer 
Archiv)  8,  378 
1282  -  1474,  1290-1554  (aus  den 

Archiven  vou  St.  Blasien  und 
St.  Georgen)  8,  463,  9,  476. 

—  Weberzunft  1536  9,  147. 
Vimbuch,  Ortsgericht  1402  7,  270. 
Vfllkersbach  1254-1747  27,  76. 
Vollmarstein,  Freistuhl  1438  7,  419. 
Vollmersweiler  1269-1553  27,  83. 
Vorarlberg,  romische  Militarstrassen 

20,  433. —  Urkunden  sec.  12-17  10,  407, 

15,  409. 
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VorderOsterreich ,   Geldanlehen  1444 

5,  483. 
—   Umgelt  12,  484. 
Vorder  -  Weidenthal ,    Weisthum   des 

Klosters    Klingenmunster    1530 

17,  172. 

Wackernheim,  Schulden  1385  8,  409. 
Wadgassen,  Kloster  1202  13,  58. 
—  u  Eussersthal,  Gemeintcald  1184 

1,  405. 
Waibstadt  1295-1393  15,  297. 
St.  Walburg,  Kloster  (Elsass)   1259. 

1280  15,  390.  399. 
Wald,  Kloster  1234-87  6,:405. 

1264  1359  10,  449. 
1363  1584  11,  82. 
1393-1504  21,  353. 
1401-1636  11,  217. 
1419  28,  61. 

Waldamt,  aas  ebemal.  sanctblasische 

6,  96. —  Ocffnung  1383  6,  107. 
—  Regesten  1211-1340  6,  226. 

1342-1412  6,  358. 
1411-80  6,  466. 
1482-1551  7,  107. 

Waldangelloch  1341-1449  14,  176. 
Waldburg,  Truchsess  v.  1335,  1347 

12,  325,  326. 
Waldeck    (im    Odenwald) ,    Kcllerei, 

Almendordnung  1483  1,  434. 
Waldkircb  (Breisgau),   Flcisch-  und 

Brodbanke  1480  13,  410. 
—  Soldnereid  1470  18,  33. 
—  Stadtrecht  1470  14,  79. 
—  Stadtschreiber  1470  16,  402. 
—  Stift,  Sterbfatts-Rechte  21,  239. 
Waldshut,    Biirgerrecht    der    Com- 

mende  Beuggen  1293  8,  26. 
Waldstadte,  die  4  rheinischen   1463 

5,  487. 
Waldulm  (bei  Achern),  Kirche  1487 

8,  436. Walldttrn,  Pfandschaft  1275  9,  51. 
—  Stiftung  1531  12,  184. 
Wallhausen,  Stadt  1229  16,  19. 
Wallis,  Canton  1312—1554  20,  170. 
Wangen,  Bund  der  Stddte  am  Boden- 

see  1470-75  22,  225. 
Wasichenstein,  Burg  1299  16,  423. 
—  Urkunde  van  1303  27, 155, 28, 372. 
Weckbach  (bei  Amorbach)  1433 

16,  23. 
Weichbroun    (bei   Michelfeld)    1480 

14,  170. 
Weidas,  Kloster  1347  21,  327. 
Weidenthal,  Weisthum  1448  17,  175. 
Weiher  bei  Bruchsal  1461  13,  319. 

Weiher  und  Ubstatt,  Almende  1449 

1,  424. 
Weikersbeim,  Muhlengult  1289  9,  55. 

Weiler   (bei  Pforzheim),   nFrendena 
1527  5,  143. 
bei  Cbstatt  1392  13,  319. 

Weilerhof  (beiHelmstatt)  131515, 184. 
Weingarten  bei  Durlach  1296—1559 

27,  84. Weingarten,  Kloster  1299  13,  462. 
Weinheim,  Deutschordenshaus  1306 

8    17. —  lbrbach'scherJahrtag  1327  6,  311. 
—  Freiheitsbricf  1489  4,  306. 
—  Gesindewesen  1504—17  1,  191. 
—  Guter  und  Ruben  1381  5,  46. 
—  Kloster  Neuburger    Guter    1535 

bis  1554  20,  185. 
—  Neuburger  Klosterhof  1307,  1348 

20,  174,  177. 
—  Pftile.  Besitzndhme  1345  20,  177. 
—  Zehnten  1307  20,  174. 
Weinsberg,  Oberamt,  Hofe  u.  Huben 

1475  5,  49. 
—  Vermogensstatistik  1505  19,  12. 
—  Waidehaber  1475  3,  411. 
v.  Weinsberg,  Herren  1327—1426 

9,  431. —  Engelhart    1312,    1387    9,    322, 

15,  192. Weissenau.    Acta  s.  Petri  in  Augia 

29,  1. —  Nekrologium  8,  317,  9,  65. 
—  s.  auch  Minderau. 
Weissenburg,  Abtei.   Handel  mit  der 

Pfalz  1489-90  6,  436. 
—  Abt  Wolfram  1220  14,  191. 
—  Balthasar  Bolls  Chronik   1702— 

1712  17,  1. 
—  Bezirk  1388,  1480  2,  327. 
—  und  Kloster  Eussersthal  1280—88 

5,  428. —  Gerichtsverfassung  1547  2,  51. 
—  Klosterkirchty  die  alte  19,  299. 
—  Lehen  zu  Grotzingen  1295  5,  249. 
—  gegen  Pfalzgraf  Philipp  1498 

27,  455. —  Spital  1529  12,  167. 
Weissenburger  Annalen  sec.  8,  9 

13,  492. v.  Weisskirchcn,  Johann  1337  21,  321. 
Weisweil,  Ahnendgenuss  1258  1,  411. 
Weitnau.     Ehezwang    der  Kloster- 

harigen  1344  19,  64. 
—  Hanfbau  1344  20,  296. 
Wenzlaw,  Komg  1384-  1413  12,  339. 
Werbaeh  1332,  1339  18,  305. 
Werdenberg,   Graf  Felix  v.  f  1511 

2,  384. Wernersweiler,  Kloster  1388  14,  416. 
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Werschweiler,    Kloster    1209,    1218 
19,  429,  431. 

-  1224, 1287, 1313,  20, 304, 310, 316. 
-  1313  12,  208. 
-  1351  21,  329. 
Werth,  Beichsburg  1287  11,  297. 
Wertheim,  Bruderschaft  1452  16,  34. 
-  Burg  1409  16,  322. 
-  Capitulation  1634  16,  325. 
-  Fischerei  in  der  Tauber  1536  4, 97. 
-  Grafen  von  1281—1422,  1202 

9    54    64. 
-  1284-1404  16,  317. 
-  Grafschaft,  Weisthumer  12,  265. 
-  Begesten  1490-99  16,  323. 
-  Stadtrecht  1466  4,  147. 
-  u.  Lingenfeld,  Gemeinwaide  1273 

1,  412. 
Weael,    U.  L.  Frauenbruderschaft 

1436  20 ,  200. 
▼.  Westernach,  Hans  1455  24,  127. 
Wertheim  ( b.  Germersheim),  Hubzinse 

1474  5.  312. 

Westhofen,    Alzei'sche    Lehenguter 1285  2,  443. 
Weyse  H.  v.,  Faaerbach  gegen  Speier 

1416—29  7,  391. 
Wieblingen  1266  11 ,  67. 
Wiesenbach  1481  15,  177. 
WiesemlangeD,  Hofweisthum  sec.  14 

1,  23. 
Wiesloch,  Lorscher  Klosterhof  1225 

14,  158. 

-  romisches  Bergwerk  10 ,  389. 
Wigoltingen  (Thurgau),  Weinbergl220 

7,  312. 
Wfldenberp,  Amt  1369-1384  16,  32. 
^ilhelm,  rom.  Konig  1252  U,  288. 
Wfflstadt,  Zehnt  1232  21,  268. 
Wimpheling,  Jac,  Poetischer  Diatog 

uber  PeterHagenbachs  Tod  22, 390. 
Wimpfeii,    Stift    1274    1484,    1360 

U,  158,  21,  320. 
-  Gnadenjahr  1175  21,  29. 
-  Pfrundecapital  1360—72 

15,  319. 
-  Siegelbewahrung  1344  21,  316. 
-  StiflHcustodtn  15,  320. 
-  Stiftsgeistliche  1343,  1482 

21,  314,  12.  182. 
-  Stiflskirche  1285  21,  301. 
-  Stifhprobst  sec.  14  21,  317. 
~  Stadt  1298-1515  15,  314. 
-  1344-51  14.  429. 
-  1361  11,  157. 
-  Luxusverbote  1433  16 ,  262. 
-  Stadtrechte  1351,  1404,  1416 

4,  165,  15,  129. 
-  Tausch  ztcischen  Ackerfeld  und 

Wfinberg  1413  3,  292. 

Wimsbcim  1392-1560  27,  86. 
v  Windeck.  E ber stein' sche  Lehen  1302 

21,  275. Winden  1532-53  27,  87. 
Windisch,  bischofl  Quart  1332  7,  434. 
v  Windstein,  Heinrich  1291  16,  416. 
Winkel  im  Rheingau  1112  19,  36. 
Winnweiler   (Rheiopfalz) ,    Hammer- 

schmied  1485  12,  410. 
Winterbach,  Stadtrecht  1330  12,  324. 
Wintertbur,  Zehnten  1261  7,  428. 
Wirtemberg.  Brodprobe  aus  —  1571 

13    282 

—  Graf  Ulrich  1328  14,  77. 
—  rom.  MUitdrstrassen  20,  435. 
Wirtembergische  Orte  betreffende  Ur- 

kunden  1289-1605  19,  435. 
1386-1487  20,  207. 
1485-1499  20,  441. 

Wirtembergische  Wdhrung  1498 

6,  303. Wittichen,  Kloster  1376  21,  294. 
Wolf  (a.  d.  Mosel),  Jahrgeschichten 

der  Stiftskirche    zu   W.    1478— 
1522  18,  74. 

Wolfacb,  Bettel  1552-1647  19,  162. 
—  Biittelordnung  1470  20,  46. 
—  Dienstboten-  und  Einwohner-Eid 

1470  20,  44. 

—  Fleischtheurung  1569  19,  411. 
—  Liberei  1547  19,  487. 
—  Neujahrsgebrauche  20,  74. 
—  Der  eiserne  Ofen    im  Bathhaus 

19,  303. 
—  Ordnuna  d.  Bathsstube  1470  20, 45. 
—  Stadtschre&erdienst  1470  20,  42. 
—  Steueranlage  sec.  15  20,  48. 
-  Wirthstaxe  1624  19,  31. 
Wolfartsweier,  Ifuben  5,  141. 
v.  Wolkenstein  1442-1503  10,  436. 
Wonnethal,  Kloster,  Giiter  im  Elsass 

1261  15,  391. 

—  Urkunden  1242—56  8,  481. 
Worms,  Aufruhrer  1303  20,  30. 
—  Backer  1441  15,  289. 
—  Bisthum,  Begesten  w.  Urkunden 

1016-1662  24,  152. 
—  Dirmstein'sche  Zinse  1283  6,  317. 
—  Domstift  1160  14,  185. 
—  Friede  mit  S.  v.  Guntheim  und 

J.  vom  Stein  1260  14,  436. 
—  Gebuhren  der  Beamten  1305  20, 32. 
—  Zur  Gcschichte  von  —  1156—1551 

9,  283. —  Ilduser*  und  Miethpreise  12,  489. 
—  Hduser  des  Klosters  Sclwnan  1241 

2,  437. —  Judenrath  1439-1488  20,  40,  41. 
—  Mainzer  Fehde  1350  19,  53. 
—  Marktverkdufer  1441  15,  289. 
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Worms,  Metzger  1398, 1441  15,  285, 
289 

—  Pfarrei  S.  Amand  1283  2,  443. 
-  Bcchtsversiclierungen  1283  20,  29. 
—  Schuldklagen  1330  21,  172. 
—  Zerstorung  durch  die  Franzosen 

1689  23,  343. 
—  Zunfteintheilung  sec.  18  15,  53. 
Wormsei-  Symdale  von  1496  27,  227, 

385. 
Worschweiler  Hof  a.  Werschweiler. 

Wftssingen  1456—1635  27,  87. 
Wurzburg ,  Bwchofe : 

Konrad  I.  1202  9,  64. 
Otto  I.  1209  9,  310. 

—  Bisthum,  Einnahme  des  Bischofs 
1506  8,  422. 

—  Bronnbachcr  Ham  1193  U,  17. 
—  Kloster  S.  Marx  1288  18,  304. 
—  Kriegstvesen  1432-90  6,  64. 
Wutenthal  Reqeste  1361  —  1661, 1674 

bis  1807  22,  141,  320. 
Wutoschingeu  1 323— 1803  22, 437, 439. 
Wyhlen   (bei  Lcirrach),    Nimbaume 

1408-14  13,  269. 

Zabern  s.  Elsasszabern. 
Zahringen.    Bertholt  IV.  1175 

12,  288. 
-  und  Bern  10,  487. 
v.  Zasingen  1443  7,  182. 

Zastler  (b.  Freiburg),  Strassenbaume 
sec.  15  13,  269. 

Zell   am  Harmersbacb,    Stadtschule 
1657  2,  171. 

Zeutern  1219- 1318, 1304 13, 417, 426 
—  Kirchenguter  1287  13,  419. 
—  Lohn  der  Weinbergfrohtter  1595 

3,  288. —  Stadtrecht  1286  11,  296. 
Zehnt  1213, 1279-80  13,  322, 418. 

v.  Zeutern,  Hermann  1394,  1391 

13,  14,  15. 
Ziegenhain,  Graf  Gotfrid  VI  ,  Pfiilz. 

Lehenmann  1357  6,  312. 
Zimmerhofe  1325  15,  301. 
Zimmern  bei  Griinsfeld  1336  9,  62. 
—  s.  Marienthal. 

Zollern,  Grafen  von  1381  -91  6,  404. 
Ztirich,   Canton,    Bauerngiiter  1401 

5,  163. —  Urkundenregeste   1260—1537 

19,  465. —  das  ehemal.  satictblasische  Amt 

5,  96. —  Stadtphysicm  1425  12,  156. 
Zutzenhausen  1369—75,  1350 

14,  332,  333. v.  Zweibrucken,  Grafen  13, 412, 14, 55, 
60,  64,  68.  72  ff.,  398,  401  ff., 
407,  411,  19,  192. 

Zwingenberg  am  Neckar  1338 

U,  77. 

II.  Sachregister. 

Adel. 

Adel  im  Elsass  7,  173,  8,  393. 
—  am  Main  3,  489. 
Bewidmung  und  Morgengabe  10,  279. 
Domherren,  adelige  21,  308. 
Verbreitung  des  landsassigeu  Adels 

am  Oberrhein  8,  385. 
Verhandlungen   der  Gesellschaft  des 

St.   Georgenschilds   in   Schwaben 
und  im  Hegau  1454- 1465  20, 257. 

Armenwesen. 

Armenpflege  1,  129,  5,  313, 12,  5,  142. 
Armenpolizei  12,  23. 
Bettel.  Zur  Geschichted.BettelsW,  159. 
Bettler  4,  487. 
—  singende  19,  160. 
Hausarme  12,  26,  19,  161. 

Aerzte,  Apothekeru.  Badewesen. 
S.  unter  der  Rubrik:  Krankenpflege. 

Bergbau. 
Bergbau  von  Nussloch  bisDurlach  1, 43. 

Bucherwesen. 

Bibcl.    Darleihen  ehier  Bibel  auf  Le- 
benszeit  1,  309. 

Bibliotheken  19,  487. 
—  Heidelberger  14,  142. 
—  der  Bischofe  von  Spcier  zu  Philipps- 

burg  17,  191. 
Breviere  u.  Psalter,  verzinsliche  1, 310. 
Bucherabschreiber  zu  Baden.  Steuer- 

u.  Frohndbefreiungdesselben  1, 31 1 . 
Bucherwesen  1,  309. 
Buchhandel  15,  256, 
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Chronikalisches. 
Nekrologische  Notizen  17,  254. 
Zeitnotizen  sec.  18,  19  15,  57. 

Chronologie ,  Diplomatik , 
Spbragistik. 

Acta  s.  Petri  in  Augia  29,  1. 
Archive.    Deren  Sicherung,  Rettung 

und  Verderben  20,  69. 
Chronikensammlung  Kaiser  Max  I. 

17,  254. 
Chronologie  20,  65. 
Christliche  Zeitrechnung  9,  256. 
Diplomatik  9, 383, 13, 121, 188, 20, 60 
Diplomatische  Nachlese  14,  430. 
Falschung  papstlicher  Urkunden 

(1253)  27,  383. 
Jahresanfang  9,  383. 
Jahreszahlung,  burgundische  13,  188. 
—  Trierer  13,  126. 
Kaiserurkunden 

785-1207  U,  1 
sec.  8—14  U,  181,  280 
sec.  13-14  U,  428 
1301—1313  12,  198 
1314-1413  12,  321. 

—  aus  dem  Frh.  von  Dalbergischen 
Archive  in  Aschaffeoburg  1238— 
1814  25,  122. 

—  im  Archiv  zu  Mailand  sec.  10-13 

4,  480. 
—  aus  Venedig  (Regesten)  964, 1019, 

1062  5,  490. 
KtfniglicheUrkunden950  - 12986, 125. 
Landessprachen.    Deren  Gebrauch  in 

den  Urkunden  13,  121. 
Namenstempel  20,  63. 
Regesten   der  auf  der  Universitats- 

bibliothek  zu  Heidelberg  yerwahr- 
ten  Urkundensammlung  23,  129, 

24,  151. 
Registrarium  des  Erzherzogs  Albrecht 

yon  Oesterreich.     Aus  einem   — 
1454,  1455  24,  113. 

Siegelkunde  9,  383,  13,  191,  20,  65. 
Siegel,  Nellenburg-Veringische  1,  221. 
Urkunden- Ausfertigung  9,  383,  20,  62. 
—  Behandlung  schadhafter  20,  71. 
—  Zustellung  20,  68. 
Zeitrechnung,  christliche  9,  256. 

Etymologie. 
Herleitung  der  teutschen  Volker  2, 256. 
Ortsnamen  16,  488. 
Ortsnamen  mit  auf  11 ,  255. 
—  mit  Port  U,  255. 
Pcrsonennaraen  9,  384. 
Romanische  Vor-  uud  Zunamen  14, 125. 

Etymologie. 
Sprachubergange  13,  124. 
Volksrassen  16,  73. 
Waldernamen  16,  489.  , 

Finanzwesen. 
Abrechnung  des  pfalzischen  Vizdums 

Heinrich  von  Erlickein  1340—50 
3,  384    25,  91. 

Finanzstatistik  d.  Herrschaft  Liechten- 
berg  in  der  Ortenau  1414  18,  415. 

Finanzwesen  sec.  13—16  8,  257,  406. 
Lotterie  18,  490. 
Schuldenwesen  10,  300. 
Vogteiwesen  10,  306. 

8.  auch  unter  den  Rubriken: 
Steuerwesen  und  Volkswirthschaft. 

Fischerei. 
Fischer  16,  339. 
Fischpreise  19,  400. 
Flusstischerei  4,  167. 
Rheinfischerei  bei  Sackingen  u.  Laufen- 

burg  12,  294,  299. 
Rheinfischerei  betreffende  Schreiben 

1528  4,  96. 
Rheinfischerordnung,  pfalzische  1529 

4,  94. 
Salmengrnnde  im  Rhein  4,  74. 

Flozerei. 
FlOzerei  20,  383. 
-  auf  der  Enz  11,  267. 
—  am  Oberrhein  11,  257. 

Flussbauwesen. 
Flussbau  1,  303,  5,  318. 
Rheinbau  bei  Friesenheim  5,  318. 

Forst-  und  Jagdwesen. 
Falkenbeize  4,  486. 
Forstwesen  sec.  14—17  2,  14. 
Hiebordnung  der  Busche  zu  Edigheim 

und  Oppau  2,  22. 
Holzcultur  im  Bisthum  Speier  2,  25. 
Holzhieb  auf  zwei  Rheininseln 

2    21. 
Holzpreise  sec.  15—17  16,  139. 
Holzrisen  4,  486. 
Waldcultur.    Zur  Geschichte  der  — 

in  Baden  1498  25,  388. 
Waldmarken  sec.  13-16  8,  129. 
Waldordnung    Kaiser  Ferdinands   I. 

fur  Elsass  und  Breisgau  1557 

2,  32. Waldordnungen  der  Markgrafschafteu 
Baden  2,  28. 
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Forst-  und  Jagdwesen. 
Waldordnungen  i.  Bisthum  Speier  2, 25. 
Waldvogt  im  Bienwald  2,  23. 
Wolfsjagd  14,  254,  19,  256. 

Gartenbau. 
Gartenkunst  and  Gartenbau  4,  483. 
Gartner  16,  171. 

Gesindewesen. 
Dienstboten  10,  79. 
Dienstboteneid  zu  Wolfach  20,  44. 
Gesinde  10,  79. 
Gesindclohn  19,  278. 
Gesindewesen  1,  179. 

Gewerbe  und  Industrie. 
Gewerbe  sec.  14  u.  15  2,  3. 
Gewerbeavtikel.    Preiscurant  sec.  13 

bis  17  12,  314. 
Gewerbsleute.  Deren  Hausmiethe  sec. 

13-15  12,  486. 
Gewerbslocale.   Deren  Miethe  sec.  10 

bis  17  13,  385. 
Gewerbspolizei  sec.  12—18 13, 129,273. 
Gewerbsvereine  13,  160. 
Gewerkschaften  far  Eisen ,  Glas  und 

Salz  sec.  11     17  12,  385. 

Backer  13,  277,  292. 
Backproben  19.  402. 
Bierbrauerei  14,  129. 
Baugewerbe.    Deren  Lohn  10,  86. 
Blechner  12,  315. 
Brodordnungen  19,  402. 
Dreher  12,  315. 
Eisenwerke  12,  386. 
Eiserne  Oefen  17,  256/ 
Eiserner  Ofen  zu  Wolfach  19,  303. 
Farberei  und  Bleicherei  9,  185. 
Gerber  2,  11,  12,  315,  13,  157. 
Glockengie8ser  12,  316. 
Goldwascherei  am  Rhein  7,  127. 
Glasmacherei  12,  412. 
Hafner  12,  316. 
Industriewaaren.   Preise  derselben 

10,  60. Kaltschmiede  1488  13,  160. 
Kantengiesser  12,  316. 
Kessler  17,  32. 
—  in  Franken  2,  8,  9. 
—  in  der  Pfalz  2,  5,  6. 

S.  auch  Kupferschmiede. 
Knopfmacher  12,  316. 
Korbmacher  12,  319. 
Kriegspflicht  der  Handwerker  17, 307. 
Klibler  12,  316. 
Kufer  12,  316. 

Gewerbe  und  Industrie. 
Kupferschmiede  2,  4,  12,  316, 13, 160. 
Leinenweber  9,  177. 
Maurer  12,  316. 
Messerschmiede  12,  317. 
Metzger  13,  290. 
Mailer  13,  273,  283. 
Nadler  12,  317. 
Nagelschmiede  12,  317. 
Naherinnen  13,  157-159,  302. 
Papiermuhle  zu  Ettlingen  1,  313. 
Pflasterer  12,  317. 
Salzgewinnung  12,  421. 
SatUer  12,  317. 
Schlosser  12,  317 
Schmiede  12,  317. 
Schneider  9,  188,  13,  150,  162,  296, 

298,  302,  313. 
—  Deren  Lohn  10,  85. 
Schreiner  12,  318. 
Schuhmacher  12,  318,  13,  155,  157. 
Seiler  12,  319. 
Sensenschmiede  13,  150. 
Siebmacher  12,  319. 
Steinhauer  12,  319. 
Tdpferei  8,  428. 
Tuchhandler  u.  Tuchscherer  13,  302. 
Wachszieher  12,  320. 
Wagner  12,  319. 
Weber  9,  181,  12,  320. 
—  Deren  Lohn  10,  85. 
Weberei,   die  und  ihre  Beigewerbe 

sec.  14-16  9,  129. 
Weiber.     Weberei,    Spinnerei    und 

Stickerei  der  —  1360-82  9,  173. 
Windmuhlen  16,  384. 
Wirthsordnungen  29,  423,  30,  165. 
Wirthstaxen  13,  311 ,  19,  31. 
Wollenweber  9.  143. 
Zehrungstaxen  29,  423,  30,  165. 
Ziegler  12,  320. S.  auch  unter  den  Rubriken: 

Handel,  Kunstgeschichte  und  Zunft- 
wesen. 

Handelsgeschichte. 
Fruchthandel  am  Bodensee  6,  395. 
Geleit  der  Kaufleute  am  Khein  9, 34, 37. 
Handel  mit  Mailand,  Genua  u.Venedig 

5,  411. —  der  sudteutsche  mit  Venedig  5,1. 
Handelsgeschichte  d.  Stiidte  am  Boden- 

see 4,  3. 
Holzhandel  auf  dem  Rhein  8,  143. 
Leinwandhandel  20,  297. 
Leinwandverkauf  4,  20. 
Marktverkaufer  zu  Worms  1441 

15,  289. Salzhandel  9,  128,  12,  430. 
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Juden. 

Juden  9,  257,  16,  324. 
-  bekehrte  9,  279. 
-  Hochmeister  Israel  1407  9,  280. 
-  in  der  Grafechaft  Sponheim  12, 327. 
-  zu  Worms  20,  40,  41. 
Jttdenarzte  12,  22,  180. 
Judenbfirger  zu  Odernheim  8,  17. 
Judeneid  1,  43. 
Judensteuer  9 ,  278. 

Kanzleiwesen. 

Kanzleibeamte  13,  193. 
Kanzlei-  u.  Gerichtsgebuhren  12,  435. 
Kanzleiwesen  sec.  14.  15  16,  385. 
Notariatseid  1404  9 ,  384. 
Schreibmaterialien.   Deren  Preise 

12,  438. 
Titulatur  13,  193. 

Kirchenwesen. 

Begrabnisse  14,  127. 
Brnderschaften  zu  Baden  u.  Durlach 

1467-70  2,  166. 
Bursfelder  Reformation  1491  13,  431. 
Capellarii,  Kepler  15,  128. 
Cathedraticura  iucorporirter  Kirchen 

21,  304. 
Congrua  der  standigen  Pfarrverweser 

15,  385. 
Denanciationsschriften    des    Bischofs 

Christof  von  Konstanz  gegen  den 
Magistrat  zu  Ueberlingen  und  den 
Deutschorden  1557  24 ,  129. 

Domkirchen  10,  402. 
Fastengebote.     Strafe  wegen   deren 

Uebertretung  28,  494. 
<>eistliche  als  Aerzte  und  Cbemiker 

12.  14. 

Glocken  14,  255. 
lnclusoria  (Klausen)  21,  256. 
Kapelle  19,  298. 
Kirchenverordnungen  der  Bisthiimer 

Mainz  und  Konstanz  4,  257. 
-  der  Bisthiimer  Mainz  und  Strass- 
burg  3,  129. 

Kirchenvisitationen  in  der  Herrschaft 
ftuttenberg  1562—1665  30,  1. 

Klansen  21,  256. 
Klerus  und  Kldster  in  der  2.  Halfte 

des  16.  Jahrhunderts  28,  489. 
Kreuze  und  Crucifixe  im  Feld  7,  492. 
Laienpfrunden  in  Klflstern  12,  41. 
Orgeln  17,  127. 
Pfarrguter  10,  13. 
Pfrundenvermogen  10,  281. 
ftranden,  geistliche  in  Spitalern  12, 41 . 
Piiger  12,  27. 

XLI 

Kirchenwesen. 

Pilgerscbiffe  1480  9 ,  35. 
Predigerpfrunden  18,  1. 
Reliquien.  Ueberbringung  von  Neckar- 

elz  nach  Mosbach  1297  11,  435. 
Sanctae  moniales  18,  128. 
Statistik  des  Domstifts  Basel  sec.  13, 14 

14,  1,  488 
Stiftskircnen.    Organisation    der   — 

21,  1,  297. 
Synodale,    das   Wormser    von    1496 

27,  227,  385. 
Todtenbuch  des  Speirer  Domstifts 

26,  414. Todtengraber  12,  146. 
Uebertragung  der  Reliquien  des  h. 

Genesius  nach  Schienen  24,  1. 
Visitationsprotokolle  der  DiCzese  Kon- 

stanz 1571-86  25,  129. 
Wallfarten  19,  256. 
—  nach  Jerusalem  14,  127. 

Kriegsgeschichte. 
Bauernkrieg  in  der  Pfalz   1525—27 

23,  179. Breisgau  im  spanischenErbfolgekriege 
1702-5  18,  129,  271. 

Breisgauisches  Contingent  im  vene- 
tianischen  Kriege  1509—11 19, 149. 

Burgund  und  Frankreich  im  Kampf 
urn  Luxemburg  1478  16,  74. 

Chronik  von  Weissenburg  im  spani- 
schen  Erbfolgekriege  1702—1712 
(von  B.  Boll)  17,  1. 

Eintall  der  Eidgenossen  im  Klcttgau 
und  Hegau  1455  24,  117. 

Einfall  des  spanischen  Regiments  von 
Bellemont  in  die  Grafschaft  Spon- 

heim 1588  19,  286. 

Fehdenam()berrheinl234-12493,59. 
—  der  von  Liechtenberg  und  Strass- 

burg  gegen  Hagenau  1359—1360 

5,  175. Hussiteiikriege  1422  9,  128. 

Krieg  gegen  Frankreich  1687 —97 

16,  270. Kriege  der  Alamannen  mit  den  Ro- 
mern  im  3.  Jahrhundert  n.  Chr. 

26 ,  265. 
Kriegsleiden  der  Stadt  und  des  Amtes 

Baden  1690-98  18,  400. 
Postirung,    die    obere    der    Reichs- 

truppen  von  der  Schweizergranze 
bis  in  das  Renchthal  im  Winter 
1696-97  16,  188. 

Reissbuch,  das,  anno  1504.   Die  Vor- 
bereitungen    der    Kurpfalz    zum 
bairischen  Erbfolgekriege  26,  137. 

—  Freiburger  1509-41  19,  157. 

Digiti 
zed  by  G00gk 



XLII 

Kriegsgesehichte. 
Spanischer  Erbfolgekrieg  im  Schwarz- 

wald    und    Breisgau    1702—1705 
18,  129,  271. 

Stadtekrieg   gegen  Wirtenberg   1388 

6,  182. Turkenschrecken  in  der  Pfalz  1668 
22    380 

Turkische  Gefangenschaft  20,  384. 

Kriegswesen. 
Befestigungen  6,  39,  16,  2. 
Besatzung  16,  6. 
Bewaffnung  16,  6. 
Buchsenmeister  17,  297. 
Burgen  in  Baden,  Baiern  u.  Hessen 

8,  390. Burgfrieden  16,  425. 
Festungsbau  8,  431. 
Flttchtung  16,  436. 
Fremde  Kriegsdienste  16,  438. 
Friedensbuch ,   das  der  Stadt  Mainz 

1430  7,  3. 
Generalmarsch  16,  447. 
Geschutze  17,  294. 
Glefen  17,  301. 
Heeresformation  u.  Auszug  17,  302. 
Kriegsgesetze  17,  303. 
Kriegswesen  sec.  13—17  6,  37,  129, 

16,  1,  425,  17,  289,  422,  18,  33. 
Lanzknechte  17,  310. 
Laufende  Knechte  16,  443,  17,  312. 
Leibgarde  (1495-1500)  17,  314. 
Militararzte  12,  19. 
Munition  und  Ausrtistung  17,  318. 
Reiterei  17,  422. 
Scharwacbt  17,  426. 
Sold  17,  428. 
Streifcorps  18,  39. 
Stuckgiesserei  18.  39. 
Trommler,    Troinpeter    und    Pfeifer 

18,  43. Wachtdienst  18,  45. 
Waffen  4,  486. 
Zeughauser  18,  55. 

Kunstgeschichte. 
Archaologie,  christlichc  16,  384. 
Baugewerbe  8,  425. 
Batihutten.    Deren  sociale  Wirksam- 

keit  17,  288. 
Baukunst  3,  16. 
Bau-  u.  Werkmei8ter  8,  431,  16,  82. 
Baustil,  gotbiscber  17,  264. 
Bauurkunden  1423—87  8,  433. 
Bildbauerei  und  Bildschnitzerei 

8,  431,  16,  82,  17,  275. 
Bildweberei  19,  307. 

Kunstgeschichte. 
Getriebene  Arbeit  8,  430. 
Glasmaler  16,  162. 
Grabmal  Kurf.  Friederichs  IV.  v.  d. 

Pfalz  1621  19,  307. 
Kirchen,  alte,  im  Breisgau  17,  127. 
Kirchenbau  8,  431. 
Kirchenform  8,  423. 
Kirchenge wander  16,  83. 
Kirchen.    Grundriss  der  Kircben 

17,  259. Kirchenmalerei  8,  427. 
Kirchen.  Ricbtung  der  Kircben  17, 259. 
Kunstgeschichte.    Beitrage  zur  — 

3,  8,  8,  423,  10,  488,  16,  81, 
17,  257,  19,  296. 

Kunstnotizen  18,  384. 
Maler  8,  430,  16,  82. 
Malerei  3,  11,  19,  306. 
—  kirchliche  19,  296. 
—  in  Oel,   Wasser,   Glas  und  Kalk 

17    282. 
Malerrechnung  1585  28,  194. 
Ofen,  eiserner  zu  Wolfach  19,  303. 
Oelberge  19,  300. 
Ornamente  17,  273. 
Sakramenthauschen  1485  19,  299. 
Saulen  17,  271. 
Schnitzerei  8,  430. 
Statuen,  Bekleidung  derselben  10, 489. 
Steinmetzen  und  Werkmeister  7,  384, 

19,  305. Stickerei  19,  307. 
Werkmeister  vonKirchenbauten  7, 384. 

Landtage. 

Landtag,  der  Neuenburger  von  1469 

12,  465. Landtagsabschiede,  die  badiscben  1554 
bis  1668  29,  323. 

Landwirthschaft. 
Bauern.    Deren  Standesverschieden- 

heit  10,  147. 
BauerngQter  5,  35,  129,  257,  10,  13. 
Baumpflanzungen  17,  256. 
Baumwolle  20,  289. 
Condaminae  und  communia  18,  434. 
Egerden,  bougeria,  boverie  18,  436. 
Feldeintheilung,  romanische  18,  434. 
Flachs  20,  289. 
Frucht-  und  Heuertrag  18,  68. 
Hanf  und  Flachs  20,  289. 
Htilsenfruchte.    Deren  Preise  19,  396. 
Krautgarten  17,  256. 
Landwirthschaft  am  Kocher  12,  257. 
Maier  10,  95. 
Sichel-  und  Pflegelhenkc  21,  256. 
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Landwirthscbaft. 

TheilgQter    (Sehupposen ,    Montags- 
gtiter,  Lehen,  Gebraiten  u.  Biiuden) 
10,  15. 

Wiesenbau  3,  174. 
Wohnplatze  10,  18. 

Leibeigenschaft. 
Ehe  mit  Ungenossen  7,  151. 
EherechtderHdrigeu  sec.  13  -  167, 129. 
Horigkeit  1328  11,  417. 
Leibeigene,  deren  Tflichton  7,  146. 
—  Schenkung  und  gerichtliehe  Zu- 

theilung  derselben  7,  167. 
—  Tausch  derselben  7,  156. 
—  Ueberlassung  von  Leibeigenen  als 

Kntschadigung  7,  167. 
—  Uebersiedlung  derselben  7,  168. 
—  Verkauf  derselben  7,  161. 
Leibeigenschaft  19,  70. 
—  Freiwillige  Begebung   in   die     - 

7,  148. 
—  Loskanf  von  der        7,  169. 
Raubhauser  19,  72. 
Sterbfalls-Rechte   des   Stiftes  Wald- 

kirch  21,  239. 
Ungenossenschaft  1486    89  19,  70. 

Maass  und  Gewicht. 

Aichung  der  Herbstgefasse  16,  165. 
Flachenmaasse  1,  109,  15,  325. 
Frucbtmaasse  5,  401,  10,  19,  12,  67, 

15    322. 
Gewicht  12,  64,  15,  325. 
Gfltermaass  10,  11,  15,  325. 
Hohlmaasse  1,  169,  10,  19. 
Huben  12,  65. 
Langenmaasse  15,  325. 
Manngrab  (Weinbergmaass)  12,  67. 
Mannsmad  (Morgen)  12,  66. 
Maass  und  Gewicht  12,  64,  15,  322. 
Maasse  und  Preise  5,  400,  10,  8. 
Mansen  12,  65. 
Mentagguter  13,  383. 
Morgenmaass  10,  8,  12,  64. 
Olca,  ulca,  holca,  ochia,  ouche,  ouchie 

18,  435. 
Satel  (Ackermaass)  12,  65. 
Schatz  (Flachenmaass)  12,  67. 
Schlag  (WiesenmaasS)  12.  66. 
Schur  (Wiesenmaass)  12,  66. 
Weinmaasse  5,  401,  10.  22,  15,  322. 

Medicinalwesen. 

Apotheker  12, 16, 18, 21, 146,  148, 151, 
14,  125,  19,  485. 

Aerzte  12,   16,    18,   146,  148,   149, 
14,  124,  19,  485. 

Medicinalwesen. 

Aerzte,  Geistliche  als  —  12,  14. 
Aerztliche  Frauen  12,  20. 
Aussatz  12,  149. 
Badarzte  12,  19. 
Bader  17,  52. 
Badordnung  in  dem  Glottorthal  sec.  16 

21,  248. Badwesen  12,  19,  17,  254,  19,  486. 
Geisteskranke  12,  26. 
Gesundheitszeugniss  1397  12,  155. 
Hebammen  12,  153,  19,  485. 
Heilquellen  14,  122. 
Judenarzte  12,  22,  180. 
Krankenpflege  2,  257, 12,  5,  142,  313. 
Leibarzte  12,  18,  178. 
Medicinalpolizei  12,  23. 
Medicinalwesen  12, 183, 14, 122, 19, 485. 
Militararzte  12,  19. 
Seuchen,  Absperrung  bei  denselben 

19,  486. Sondersieche  12,  25. 
Spitalarzte  12,  18. 
Spitaler  12,  23. 
—  in  Pforzheim  24.  327. 
Stadtarzte  12,  17. 
Wundarzte  12,  20,  14,  125. 

Munzwesen. 
Falschmtiuzer  21,  57. 
Falschmunzerprozess  1500  21,  54. 
Geldprobe  4,  486. 
Munzgutachten  1502  18,  336. 
Munzmeistcr-Vertrag(Radolfzelll482) 

21,  50. Mftnzpr^gung  rheinischerFursten  und 
Stadte  1503-13  3,  317. 

Munzurkunden  sec.  13—15  2,  410. 
Miinzverein,  schwabischer  1423—33 

6,  274. —  zwischen  Pfalz,  Baden  und  Speier 
1409  2,  423. 

Milnzwesen  2,  385,  6,  257. 

Obstbau. 

Obstbau  sec.  8—16  13,  257. 
Obstpreise  19,  396. 

Politische  Geschichte. 
Amtliche  Berichte  von  1638,  Auszuge 

12,  481. Aussagen  politischer  Agenten  von  1478 
bis  1522  16,  74. 

Bauernaufstand ,  der  rheiniscbe  v.  J. 
1431  27,  129. 

Bund  der  Stadte  Ueberlingen,  Lindau, 
Ravens  burg,  Wangen  u.  Buchhoru 
1470-1475  22,  225. 
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Politische  Geschichte. 
Diploraati8che  Briefe  fiber  den  Krieg 

gegeu  Frankreich  1687  -  97 16, 270. 
Ermordung  des  Bischofs  Johann  III. 

von  Konstanz  25.  1. 

Zur  Geschichte  der  Franche  Comte* u nter  Maximilian  und  Maria  von 

Burgund  1477—1506  12,  53. 
Zur  Geschichte  des  Kurfflrsten  Ott- 

heinrich   v.  d.   Pfalz   1555—1556 
25,  236. 

Ludwig  XI.  v.  Frankreich ,  Umtriebe 
in  Lothringen  1478  16,  77. 

Pfalzgraf  Philipps   Unterhandlungen 
mit  Kflnig  Karl  VII.  von  Frank- 

reich 1489  16,  79. 
Politiscbes   Testament    des   Bischofs 

Raban  von  Speier  1438(39)  11,  193. 
Seeallianz,  die  sogenannte  im  17.  und 

18.  Jahrhundert  26,  312. 
Verhandlungen  des  Kdnigs  Ruprecht 

mit  Venedig  1401-2  5,  291. 

Prahistorische  Zeit. 
Pfahlbauten  im  Bodensee  17,  405. 
Vorr6rai8cheZeit  amOberrhein  10, 195. 

Rechtsgeschichte. 
Almenden  1,  385. 
Bajulus  21,  384. 
Besatz  5,  399. 
Bfirgerrecht.  Urkunden  zur  Geschichte 

des  Burgerrechts  1330—1594 
15,  191. 

Buteil   und   Hauptrecht    1312—1457 
5,  317. 

Dinghof,  Domcapitel  —   Konstanzi- 
scher  im  Glotterthale  20,  353,  470. 

Dingrotel  von  S.  Trudpert  21,  432. 
Dorfoffnung  zu  Istein  und  Huttingen 

19,  460. 
Dorforduung  von  Oberachern  1480 — 

1490  14,  275. 
—  von  Schliengen  1546  18,  225. 
DorfrechtvonSchollbronn  148516, 141. 
Eherecht  1383  5,  396. 
—  Beitrage   zur  Geschichte   des   — 

19,  58. 
Einkindschaft  1383-89  5,  397. 
Frohn-  u.  Dinghof  zu  Istein  19,  324. 
Gericht8pliitze  12,  432. 
—  an  Kirchen  17,  288. 
Gerichtsvei  fassung  der  Stadt  Weissen- 

burg  (Elsass)  1547  2,  51. 
Gewahr  13,  111. 
Gottesurtheil  1,  42.  13,  177. 
Granzbestimmung  13,  115. 
Hauptrecht  s.  Buteil. 

Rechtsgeschichte. 
Httbnergerichte  12,  194. 
Kdnigsdftrfer  16,  489. 
Leges  et  canones  17.  384. 
Lex  Salica.   Bruchstuck  einer  Ueber- 

setzungjsec.  9)  1,  36. 
Minderjahrigkeit  Deren  Stufen  13,1 16. 
Nutrimentura  18,  256. 

Oeffnung  des  Stifts  Waldkirch.  Ding- 
hofes  im  Glotterthal  20,  484. 

Privatrecht  5,  385. 
Rechtsalterthilmer  13,  111. 
Rechtsbuch  des  Klosters  Ettenheim- 

munster  30,  458. 
Rechtssymbole  12,  343,  19,  257. 
—  Aehre  12,  346. 
—  Aufholung  19,  273. 
—  Burguudische  Symbole  19,  274. 
—  Franzdsische  Symbole  19,  274. 
—  Halm  12,  344,  19,  259. 
—  Investitur  19,  268. 
—  Schliissel  12,  348. 
—  Stab  12,  347,  19,  266. 
—  Steinwurf  19,  267. 
—  Symbole  bei  der  Eidesablegung 

19,  274. —  Urkunde  19,  272. 
—  Weinkauf  8,  494,  19,  269. 
—  Zweig  12,  346. 
Richtlauben  12,  435. 
Rdmisches  Recht  im  Mittelalter  am 

Oberrhein  18,  385. 
Salgut  und  Salmann  11,  177. 
Schwabenspiegel.     Eine    rheingauer 

Handschrift  des  sogen.  Schwaben- 
spiegels  24.  224. 

Sklavenhandel  am  Rhein  12,  493. 
Thalrecht  von  Schdnau  und  Todtnau 

1321  ff.  1,  197. 
Tortur,  die  Bamberger  1744  26,  67. 
Weisthumer  1,  3,  2,  65,  309,  12,  263, 

17,  129,  18,  62. 

Romische  und  Celtische  Ueber- 
bleibsel. 

Alte  Geschichte  des  Oberrheins.  Bei- 
trage zu  derselben  10,  195,  385. 

Ausgrabungen  20,  406. 
Castra,  praetoria.  Immunitaten  und 

Domkirchen  10.  402. 
Celtische  Ueberbleibsel  17,  385. 
Feldnamen  als  Beweise  rom.  Ansied- 

lung  20,  437. 
Geweihte  Stiitten  20,  437. 
Graber  20,  438. 
Uir&nzwall,  der  rdmische  vom  Main 

bis  zur  Jaxt  10,  392. 
Heingassen  und  -Wege  11,  250. 
Immunitaten  10,  402. 
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Homische  und  Celtische  Ueber- 
bleibsel. 

Kriegsbauten,  rdmische,  am  Oberrhein 
14,  266. 

Militarstrassen,  rdmische  20,  433. 
MOnzen,  rdmische  (aus  Rheinzabern) 

10,  215. 
Munzfunde,  rdmische  14,  267, 17,  415, 

20,  413. 
Munzreihen,  rdmische  16,  52. 
Pfade  und  Wege  fremder  Ansiedler 

5,  489. 
Rdmische  Gewohnheiten ,  deren  Fort- 

dauer  12,  383. 

-  Kriegsbauten  am  Oberrhein  14, 266. 
Linien  von  Scbaffhausen  bis  Hasel 
13,  180. 

-  Sitten  und  Einrichtungen ,  Ueber- bleibsel  derselben: 
Bettler  4,  487. 
fiillete  oder  B  lee  he  zum  Aus-  u.  Ein- 

lass  an  den  Stadtthoren  4,  486. 
Falkenbeize  4,  486. 
Finger8prache  4,  487. 
Gartenkunst  u.  Garten bau  4,  483. 
Geldprobe  4,  486. 
Holzrisen  4,  486. 
Kranze  und  Vorhange  4,  487. 
Masken  4,  487. 
Posten  4,  485. 
Pritschenmeister  4,  487. 
Strassen  4?  484. 
Wascben  und  Baden  4,  486. 
Waffen  4,  486. 

-  Spuren  U,  128. 
-  Strassen  5,  489,  10,  201 ,  14,  257. 

in  Baden,  Schwaben  und  Schweiz 
6,  488. 

im  Elsass  und  der  bair.  Pfalz 

5,  256. 
-  Strassen,  Bauten  und  Platze  17, 394. 
~  Topfereien  6,  384,  16,  69. 
-  Ueberbleibsel  10,  198,  14,  45,  257, 

16,  52,  17,  385,  20,  401. 
-  Vorbilder  unserer  Einrichtungen 

und  Gebrauche  20,  438. 
8acella  20,  437. 
Scbminke  4,  486. 
Schnellwagen,  rdmische  20,  402. 
Stein-  u.  Metall-Denkinaler,  rdmische 

16,  70. 

Schifffahrt. 
Flossschifffahrt  20,  383. 
Neutralist  der  Rheinschifffahrt  1413 

bis  1419  9,  22. 
Rheinfahr  zu  Kehl  1277—1374 

16,  129. 
Rheinschifffahrt  9,  if  385. 

Sittengeschichte. 

Alchymisten,  verfolgte  26,  468. 
Barenfuhrer  1680  21,  256. 
Bauerinnen.  Deren  AusstattunglO,  278. 
BQrgerinnen.    Deren  Ausstattung 

10,  278. Currende  s.  Weihnachtsgesang. 
Fahrende  Leute  9,  127,  14, 128. 
Fastengebrftuche  17,  188. 
Fastuacht  16,  264. 
Fastnachtgebrauche  20,  75. 
Fastnachtkuchlein  20,  75. 
Fingersprache  4,  487,  13,  493. 
Fremde  Thiere  12,  383. 
Gastmal  im  Zehenthof  zu  Esslingen 

1516  2,  189. 
Gastmaler  am  Aschermittwoch  17, 188. 
Gedachtni8skun8t  12,  493. 
Haushaltung  und  Sitten  2,  184. 
Hausmarken  20,  256. 
Hausrath  sec.  15  16,  260. 
—  dessen  Preise  10,  62. 
—  des  Bischofs  von  Speier  in  seinen 

Hdfen  u.  Burgen  1391, 1394  3, 255. 
Hochzeiten  16,  262.  268. 
Johannesfeuer  20,  78. 
Kinderkonigin  20,  78. 
Kinderleben  14,  128. 
Kiudtaufen  16,  262,  268. 
Kirch weihen  11,  256,  17,  189. 
Kochkunst  2,  184. 
Krebspreise  19,  400. 
Kachenzettel   far  das  Hofgesinde  zu 

Laizelstein  1573  10,  315. 
Luxu8  sec.  15,  16  16,  257. 
Mahlzeiten,  gerichtliche  u.  stadtische 

20,  79. Musikalische  u  andere  Unterhaltungen 

14,  489. Musikanten  9,  127,  11,  384. 
Narren  und  Schmausereien  11,  256. 
Narrenspiel  14,  126. 
Neujahrsgebrauche  20,  74. 
Neujahrsgeschenke  2,  188. 
Passionsspiele  inVillingen  1769  22,397. 
Pfingstwaide  20,  78. 
Schappelhirach ,   der,  ein  Hochzeits- 

gebrauch  24.  420. 
Schatzgraberei  28.  128. 
Schauertag  17,  187,  20,  76. 
Schmausereien  11,  256. 
Schatzenfeate  17,  187. 
Schiitzenordnung  im  Glotterthal  1579 

21,  251. Sitten  sec.  15,  16  2,  184. 
Sittengeschichte  11,255,384,12,128,383, 

13,  493,  14,  125,  489. 
Sittenpolizei  zu  Speier,  Strassburg  und 

Konstanz  sec.  14,  15  7,  55. 
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Sittengeschichte. 
Spielen  und  Trinken  14,  126. 
Spielkartenhandel  1520  17,  255. 
Spielverbote  und  Spielpacht  16,  128. 
Teufelaustreibung  zu  Baden  1585 

28    179 
Thiergarten  18,  384. 
Trachten  12,  128. 
Trank  S.  Johannes  Minne  8,  494. 
Turniere  17,  187. 
Volksfeste  17,  187. 
Volkssitten  und  Gebrauche  20,  74. 
Volkssitte  inKannstatt  1499  2,  193. 
Weihnachtsgesang    der  Waisenhaus- 

.schtiler  in  Pforzheim  26,  471. 
Weihnachtgeschenke  17,  190. 
Zigeuner  15,  256. 
Zottkraut  20,  75. 
Zwangstrauung  1737  28,  127. 

Steuerwesen. 

Abgaben  (Vogteigelder,  Steuern) 
10,  292. 

Accise  (zu  Lahr  1362)  21,  291. 
Bauemgulten  10,  68. 
Frohnden  10,  82. 
Herrengulten  10,  69. 
Ilerrenguter  10,  12. 
Manaida  15,  384. 
Steueranlage  zu  Wolfach  sec.  15 

20,  48. 
Steuerbewilligung  im  Bisthum  Speier 

1439—1441  1,  163. 
Steuerbuch,  ein  pfalzisches  a.  d.  J 

1350—61  28,  467. 
Steuer-   und   Frohndbefreiung   eines 

Bucherabschreibers  zu  Baden  1478 

1,  311. Steuern  10,  298. 
Steuerwesen  sec.  14—18  6,  1. 

Topographic. 
Ausgegangene  Orte  in  Baden  14,  385. 
Geographische  Glossen  sec.  11 

10,  384. 
Rhein  6,  487. 
Renn-  oder  Rittwege  11,  254. 
Schleif-  oder  Schlittwege  14,  255. 
Thurme,  rothe  und  blaue  15,  256, 

18,  128. 
Wege  und  Orte  U,  254. 

Unterrichtswesen. 

Gelehrten-  u.  Schulgeschichte  sec.  14 
bis  16  8,  306. 

Instructionen  dea  Kurftirstcn  u.  Pfalz- 
grafen  Karl  Ludwig  fiir  die  Er 
zieher  seiner  Kinder  26,  407. 

Unterrichtswesen. 
Plan  der  Pfalzgrafen  Karl  Ludwig 

zur  Errichtung  eines  adeligen  In- 
stitutes 1664  2,  144. 

Ritteracademie  zu  Selz    1575  - 1576 

27,  149. Schulgeschichte  sec.  14—17  8,  306. 
Schulordnung  in  Baden-Baden  1541 

22,  386. 
Schulwesen    sec.    13  —  18    1,    257, 

2,  129. Statuta  Academiae  Argentinensis  1566 

28,  195. Studienwesen  der  Geistlichkeit  1250 

21,  33. Volksschule,   die   in  der  Markgraf- 
schaft  Baden-Durlach  23,  67,  205. 

Vehmgerichte. 
Vehme,  westfalische.   Eine  Urtheils- 

vollstreckung  1463  25,  228. 
Freigerichte.   Zur  Geschichte  der  — 

1403    70  7,  416. 
Freigrafen.   Ernennung  u.  Absetzung 

1403-1420  7,  416. 
—  Urtheilscassation  1439  7,  420. 
Laienbruder  des  Klosters  Salem  voll- 

strecken,  als  Wissende  der  west- 
falischen   Fehme,  an  Jos  Dachs, 
einem  Beiwohner  der  Stadt  Ueber- 
lingen,    eiu    Urtheil    durch    den 
Strang  1463  25,  228. 

Prozesse  an  den  Freisttihlen  1416  - 
1509  7,  391. 

Westfalische  Gerichte  am  Oberrhein 
sec.  15,  16  7,  385. 

Verkehrswesen. 

Reisepass    nach   Santjago    de   Com- 
postella  1503  16,  490. 

Rheinreisen,   Kosten  der  —    1655— 1688  12,  140. 

Strassenbau  sec.  14-16  19,  129. 
Verkehrswesen  sec.  15—17  12,  129. 
Weggeld  19,  135. 
Wegweiser  von  Strassburg  nach  Ttalien 

sec.  151  4,  17. 

Verwaltung. 

a)  Staatliche. 
Gehalte  von   Beamten  und  Dienern 

18,  490,  19,  283. 
Keller  10,  129. 

Verordnungen ,    baden  -  durlachische 
des  17.  und  18   Jahrhunderts 

i       25,  100. 
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Verwaltung. 
b)  Stadtische. 

Burgerannahme  sec.  13—18  8,  1. 
Burgermeisterwahlen  17,  190. 
Dflrfer.    OrtsbehOrden  7,  257. 
Gehalte  stadtischer  u.  gutsherrlicher 

Beamten  und  Diener  12,  255. 
Markgenossenschaft  zu  Sinzig   1334 

5,  417. 
Ortsbehorden  in  kleinen  Stadten  und 

Dorfern  7,  257. 
Ortsgerichte.  Personalbestand  der  — 

15,  257. 
Ortsgericht.    Dessen  Versammlung 

13,  119. 
Stadtebund  1384,  Abrechnung  6,  178. 
Stadtische  Verfassung  u.  Verwaltung 

20,  1. 
Stadtordnungen4, 129,291,385,17,378. 
Stadtordnung   von   Kreuznach    1495 

18,  250. 
—  von  Hufingen  1452  15,  426. 
Stadtrecht  von  Feldkirch  1399 

21,  129. 
—  von  Kirchberg  im  Hunsrucken  1 249 

16,  46. 
—  von  Markdorf  1414  18,  83. 
—  von  Waldkirch  1470  14,  79. 
—  von  Wimpfen  1404,  1416  15,  129. 
Stadtschreiberordnung    zu    Bruchsal 

1551  1,  61. 
Verwaltung8ordnung  der  Stadt  Baden 

1,48. 
Vogtswahlen  17,  190. 

Viehzucht. 
Viebseucben  15,  256,  15,  256. 
Viehzucht  sec.  14—16  3,  398. 
—  am  Bodensee  6,  395. 

Vogelfang. 
Vogelfang  sec.  14—16  4,  67. 

Volkswirthschaft. 
Abldsungen  5,  310. 
Arbeit  10,  77. 
Arbeitslobn  10,  78,  19,  275. 
ArbeitslOhne  am  Bodensee  1433—43 

6,  395. 
Belohnung   einzelner   Verrichtungen 

19,  282. 
Bodenpreise  10,  24. 
Burglehen  10,  71. 
Colonialwaaren ,  Preise  der  —   sec. 

16,  17  17,  490. 
Eisenpreisc  12,  318. 
Erbrenten  10,  68. 
Fettwaarenpreise  19,  400. 

Volkswirthschaft. 

Fleischpreise  19,  397. 
Fruchtpreise  10,  41.  13,  44,  19,  391. 
Fruchtetheurungen  19,  404. 
Fruchtzinse.  Verhaltnissderselbenzum 

Morgenmass  16,  44. 
Gefliigelpreisc  19,  399. 
Geldgeschafte  21,  34,  172. 
Geldkrisen  10,  73. 
Geldkurs   2,  392,  3,  314,  6,   258, 

7,  128,  9,  76,  189,  il,  385,  14,  286, 
18,  175,  323,  21,  39. 

Geldumlauf  10,  68. 
Geldwesen  3,  309. 
Gemuse.    Dessen  Preise  19,  396. 
Geselischaftspacht  1311  10,  307. 
Gewerbsartikel.    Deren  Preiscourant 

sec.  13-17  12,  314. 
Guter-  u.  Morgenpreise  10,  29, 18,  257. 
Hauserpreise  20,  385. 
Jahresrenten  10,  65. 
Kleider-  und  Waffenpreise  zu  Mainz 

sec.  14,  15  11,  129. 
Kleidung.    Deren  Preise  10,  61. 
Kreditkri8e  in  der  Mitte  des  14.  Jahr- 

hunderts  14,  427. 
Kreditwesen  1603-75  21,  176. 
Lebensmittel.    Deren  Preise  sec.   12 

bis  17  19,  385. 
Leibrenteu  10,  67. 
Losungsrecht  10,  308. 
Morgenpreise  10,  24. 
Pachtwesen  (Erbpacht,  Zeitpacht) 

10,  144,  257. Pachtumtriebe  10,  310. 
Preise  5,  400,  10,  8,  23. 
Privatvermogen  10,  274. 
Productenpreise  10,  40. 
Rechnungsgeld  sec.  13,  14  3,  309. 
Salzpreise  19,  401. 
Schlachtviehpreise  19,  397. 
Standesrenten  10,  68. 
Standesvermdgen  10,  277. 
Stuckldhne  19.  280,  281. 
Taglohn  10,  88. 
Tagldhne  19,  279,  280. 
Verarmung  10,  301. 

Vermdgen   (Bestand,   Gebrauch,  Be- 
wegung)  10,  273. 

-  u.Verbrauch  der  Privatleute  sec.  14 
bis  17  19,  3. 

Viehpreise  10,  55. 
Volkswirthschaft.  Zur  Geschichte  der 

-  sec.  14-16  10,  3,  129,  257. 
Weinpreise  10,  52. 
Wirthschaft  oder  Betrieb  (Selbstbau, 

Lehenbau)  10,  90,  129,  143. 
Zeitrenten  10,  65. 
Zinsfuss  1,  26,  10,  75,  15,  404,  21,  58. 
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Weinbau. 

Reinfallwein  8,  494. 
Weinbau  sec.  14—16  3,  257. 
Weingeschichte  8,  494,  14,  29. 
Wein,  Tiroler  8,  495. 

Zollwesen. 

Rheinzoll,  herabgesetzt  fur  die  Murg- 
schifferschaft  1481  1,  173. 

RheinziMe  9,  21,  22,  28,  37. 
Wasserzolle  U,  266. 
Zollbeamten  am  Rhein  9,  32. 
Zollwesen,  pfalzisches  1,  171. 

ZuDftwesen. 

Arbeitslohn  derGewerbegehulf en  17,56. 
Backer  15,  289,  16,  170,  183. 
Backerkneehte  17,  48. 
Beschrankung    und   Aufhebung   der 

ZQnfte  18,  27. 
Bruderschaften  der  Gesellen  18,  13. 
—  der  Handwerker  17,  46. 
Gerber  16,  151,  17,  44. 
Gerbergesellen  18,  20. 
Gesellenstubcn  17,  61. 
Gesellentage  18,  25. 
Glaser  16?  162,  164. 
Goldschmiede  zu  Strassbarg.    Znnft- 

ordnung  1363  3,  157. 
Goldschmiedordnung  von  Heidelberg 

1563  3,  161, 
Handwerksgesellen  17,  49. 
Huf8chmiedgesellen  18,  24. 
Konige  der  Gesellen  uud  Zunfte  20, 79. 
Kupferscbmiedpesellen  18,  24. 
Kurschner  16,  335,  17  30. 
—  u.  Kurschnergehulfen  17, 53, 55, 62. 

Zunftwesen. 
Lederschauordnung  16,  154. 
MeisterstQck  16,  181. 
Metzger  1398,   1441    15,  285,  289, 

17,  50. Muller  16,  172. 
Rebleute  16,  172. 
Rotbgeber  16,  167. 
Sattler  16,  167. 
Satzburger  16,  172. 
Schlosser  16,  166. 
Scbmiede  17,  83. 
Schneider    16,   171,   173,   179,   184, 

17,  37,  49. Schneiderge8ellen  17,  49,  56,  65. 
Schuhmacher  16,  338,  17,  33,  44. 
Schuhmachergesellen  17,  60. 
Seiler  15,  284. 
Seilergesellen  18,  25,  26. 
Sterbkassen  der  Handwerker  17,  49. 
Tucbhandler  16,  185,  329,  17,  58. 
Tuchscherer  16,  171. 
Weber  15,  279,  17,  41,  58. 
Webergesellen  17,  56. 
Weingartner  17,  46. 
Weinleute  16,  165. 
Wirthe  16,  267. 
Wollenschlager  17,  52. 
Zimmerleute  16,  155,  328. 
Zunftbeamten  16,  328. 
Zunttgerichte  16,  338. 
Zunftmeister  in  Basel  1517  20,  50. 
Zunftordnungen  3,  150. 
Zunftorganisationl5, 1,277,16,151,327, 

17,  30,  18,  12. 
Zunftstuben  der- Meister  16,  184. 
Zunftvermogen  16,  182. 
S.  auch  unter  der  Rubrik :  Gewerbe. 
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Beitrage  zur  Geschichte  der  Schlacht  bei 
Wimpfen. 

(Schluss.) 

III.  Aktenstucke  and  Zeitungsberichte. 

—  Badisches  Fortificationswesen  beim  Ausbruch  der  Un- 
ruhen.  —  La  Roche  Zeitschr.  S.  143—145.    Beil.  I.    1. 

(c.  1619.)  Memorial  der  Mittel,  im  Fall  der  Noth  Geld 
zu  inachen.  (Eigenhandige  Notizen  des  Markgrafen  Georg 

Friedrich.)  Nach  deui  Zusammenhang  gehort  das  Akten- 
stiick  noch  in  das  Jahr  1619,  nicht  1622.  —  St.  A.  96  Nr.  8. 
Abdruck  bei  La  Roche  Zeitschr.  S.  145.    Beil.  II.        2. 

(1621.)  Memorial,  wo  was  bei  Commandirung  der  Solda- 
tesque  zu  Fuss  in  Acht  zu  nehmen.  —  St.  A.  96  Nr.  26. 
Abdruck  bei  La  Roche  Zeitschr.  S.  145—148  Beil.  III.  3. 

1622,  Jan.  6./16.  Heilbronn.  Junker  Georg  Philipps  von 
Helmstatt  hat  an  den  Rath  zu  Heilbronn  das  Begehren 
gestellt,  wegen  des  Herrn  Markgrafen  von  Baden  Knechte 
in  Heilbronn  werben  zu  diirfen.  Soil  abgelehnt  werden,  mit 
Vorwenden,  dass  der  Rath  mit  dergleichen  Werbungen  vor 

gemeine  Stadt  selbsten  begriffen  sei.  —  H.  A.  I,  12 b.  Auch 
an  den  Markgrafen  selbst  wild  ein  Entschuldigungsschreiben 

gerichtet,  mit  Darlegung  der  Grunde,  warum  des  Helin- 
statters  Gesuch  nicht  stattgegeben  werden  konne.  —  H.  A. 
I,  13b.  4. 

Jan.  17.  Neckarsulm.  Obrist  Franz  von  Herzelles  macht 

der  Stadt  Heilbronn  Vorstellungen  wegen  der  Werbung  des 
Capitains  Helmstatt  und  Anderer.  Die  Stadt  beruft  sich 
auf  ihre  ablehnende  Antwort  an  Helmstatt,  richtet  aber  zu 
gleicher  Zeit  an  diesen  eine  Beschwerdeschrift.  Helmstatt 
antwortet,  er  habe  erst  5  Soldaten,  und  diese  nicht  in  der 

Stadt  selbst  gcworben.  —  H.  A.  I,  15b-  f.  II,  403  ff.     5. 
Jan.  9./ 19.  Karlsburg.  Markgraf  Georg  Friedrich  an 

die  Stadt  Heilbronn.  Der  Markgraf  kann  es  der  Stadt 
nicht  verdenken ,  dass  Sie  die  Werbung  fiir  ihn  so  lange  nicht 
gestatten  will,  bis  sie  selbst  mit  der  ihr  nothigen  Anzahl 
Knechte  aufgekommen  ist,  und  bedankt  sich  dafiir,  dass 

Heilbronn  die  Werbung  spaterhin  zuzulassen  gewillt  ist.  — 
H.  A.  I,  36.  IL  419.  6. 
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Jan.  20. /30.  Weimar.  Herzog  Wilhelm  von  Sachsen- 

Weiraar  an  Markgraf  Georg  Friedrich,  auf  ein  Schreiben  des 
letzteren  vom  19.  Jan.  Die  werbung  belangente,  so  habe  ich  zu 
meiner  an  hero  kunft  befunden,  dz  meine  rittmeisters  schon 
albereitt  ihre  compagn :  bey  sammen  vnd  zuni  aufzuck  bereitt 

sein.  DaG  fuG  volck  belangente,  so  gehet  es  auch  ser  geliiek- 
liehen  von  statten,  vnd  habe  schon  albereitt  vber  die  tausent 

in  vnsern  furstenthum  bey  sammen  liegen,  vnd  lauffen  teg- 
lichen  von  tag  zu  tag  mehr  zu,  daG  ich  verhoffe,  meinem 

versprechen  uach  E.  Lbd.  also  soldaten  zuzufuren,  dz  die- 
selben  meine  gegen  ihn  tragent  affection  wol  meint  drauG 
spuren  werden.  Dieweil  aber,  freiinlicher  vielgeliebter  herr 
vetter  vnd  vater ,  es  die  zeitt  nicht  anderst  leuden  vnd  geben 

will,  E.  Lbd.  in  solchen  zu  berahten,  als  habe  ich  vor  noht- 
wendig  erachtet,  mit  zeiger  diesem  hand  brieflein,  meinem 
stalmeister  Kanopfsky,  abgeferdiget  solges  zu  vberanworden 
vnd  darneben  berahten,  daG  es  meiner  bruder  vnd  meiner 
landen  nicht  ertraglich  sein  wird,  wie  E.  Lbd.  beser  bewust, 
solch  volck  so  lange  liegen  zu  lasen.  Als  wolde  E.  Lbd.  ich 
gantz  freiindlichen  gebeten  haben,  dz  sie  nach  ihrer  vnd 
meiner  abrehte  nach  auffs  ehste  einem  comisarier  scliicketen, 

die  beyde  regementer  musterte  vnd  nach  inhalt  der  bestal- 
lung  auG  zalete;  dan  ich  gewiG  nun  mehr  mitt  gottes  hilff 
drey  wochen  oder  vier  nach  zu  sage  meiner  officier  complet 
zu  sein  vnd  marchiren  will.  Wan  dan  nun  die  fehnlein  vnd 

cornet  nicht  an  der  stangen  sein  werden,  solt  es  mihr  nicht 
michlich  sein,  ein  solch  volch  zu  commendiren ,  wan  auch 

solges  geschehen  soil,  wissen  E.  Lbd.  selbenst  hoch  ver- 
stendig  wol,  wafi  darzu  geherig  von  nohten  sein  wird.  Zweifelt 
mihr  auch  nicht,  es  werden  E.  Lbd.  die  sagen  darnach  zu 
richten  wissen.  DaG  gewehre  belangente  auff  dz  regiement 

zu  fuG,  so  habe  ich  schon  albereitt  vber  die  helfte  beii- 
sammen,  ist  aber  sehr  tewer,  bin  auch  willenG,  alien  meinen 
soldaten  auffs  ehste  beweren  (?) ,  damitt  sie  ein  wenig  exercis 
lernen,  dz  wier  auch  ein  wenig  siger  vnsers  nachtbauerG  sein, 
hoffe  aber,  man  sol  sich  deswegen  nicht  zu  besorgen  haben. 
E.  Lbd.  vberschick  ich  auch  ein  concept  an  den  churfursten 
von  SachGen,  welch  ich  durch  meinem  hoffemeister  heutte 
naher  Dresten  vordschicken  werde;  hoffe,  es  sol  wol  abgehen. 
Gott  gebe  gelucke  auff  bciden  trihten.    Die  picken  vnd  soldaten 
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harnisehe  habe  ich  vermeinet,  zu  Nurenberck*  zu  bekommen, 
so  habe  ich  doch  nichtes  mehr  als  die  picken  erlanget;  will 

aber  noch  ein  schreiben  an  den  raht  versuchen,  verhoffend- 
lich  waG  von  soldaten  riistung  zu  erlangen.  590  stuck  kiiraG 

seint  vorhanden.  aber  sehr  hoch  vnd  teuer  bey  einem  kauff- 
man,  Leonard  Schwendendorffer  genennet,  zu  Nurenberck, 
vmb  12  reichstahler  dz  stucke.  Wan  dan  E.  Lbd.  gefiele, 
dieselbe  zu  behalten,  als  habe  ich  schon  albereitt  meinem 

stalmeister  befolen,  dz  er  sol  itzunder  in  hinreisen  zu  Nuren- 
berck mitt  den  kauffleuden  rehte,  viel  leicht  sehe,  ob  erO 

auff  10  reichCtahler  bringen  kende,  vnd  lange  auffhalde  biG 
auff  deroselben  resolution,  damitt  sie  dieselben  vmbe  zahlung 
abholen  mechten  vnd  so  lange  bey  sich  behalten,  biG  auff 
vnser,  wils  gott,  beiden  zusammen  kunft.  Ich  wolt  zwar  von 

hertzen  gerne  E.  Lbd.  zu  freundligen  gefallen  eine  weile  aus- 
bezalet  haben,  so  ist  mir  solges  nicht  michlichen  gewesen 
wegen  auffwendung  des  gewehres  vnd  andern  viel  mehren 
auGgaben;  iedoch  so  verhoff  ich,  es  werden  E.  Lbd.  je  sehen, 
damitt  solge  nicht  mochten  auG  handen  kommen,  dan  ich 
itzier  zeitt  nicht  wiste,  andere  zu  bekommen;  werden  E.  Lbd. 
deswegen  wol  dran  sein,  dz  sie  mochten  bezallet  werden.  Die 

vbriegen  aber  vermeinte  ich  bei  graff  Krafften  von  Holoch82 
zu  bekommen;  dan  als  ich  newlichten  zu  Stockartb  gewesen, 
soistmihr  ein  acort  vmb  tausen  musqueten,  hu(n)dert  kuraG 
angeboten,  hoffe  sie  auch  auff  solge  weise  zu  bekommen. 
Weil  man  dan  aus  der  noht  eine  tugen  machen  muG,  als 
vermeinte  ich,  auff  iede  company:  80  curas  giebe,  mag  nich 
mehr  als  auff  8  compang:  640  stucke  betiirftick.  Die  200 
arckebusier  waffen  betreffen,  habe  ich  schon  albereit  auff  100 

die  helfte  gelt  auGgeben  vnd  zu  Rodenberckc  bestellet,  dz 
stucke  vmb  10  fl.  seint  mihr  zugesacht  worden  inerhalb  6 
wochen  zu  liefern;  desgleichen  sein  eben  der  fason  vmb  den 
werd  noch  100  stucke  zu  Nurenberck  zu  bekommen.  Wan 

dan  E.  Lbd.  freiindlichen  beliebete,  so  konden  sie  eben  die- 
selben mitt  den  curass  auffs  ehste  bezalen  vnd  abholen  lasen, 

wie  dan  auGfurlicher  E.  Lbd.  mein  stalmeister  beser  berichten 

wird.  Wegen  des  mar  given,  so  bin  ich  entschlossen ,  zu 
auGgang   des  February  anzufangen   vnd   den   week  (!)  auff 

•  Ntirnberg.  —  b  Stuttgart?  —  c  Rothenburg  a.  T.? 
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Schweinford a,  Kutzingb  vnd  derselben  guten  order  nehmen, 
als  dan  etliche  tage  auffhalden,  biC  volden  die  andere  troppen 

hernach  kommen  werden,  dar  ich  dan  gentzlichen  der  hoft- 
nung  lebe,  wan  inihr  irgen  securss  von  nohten  sein  wird, 

meiner  nicht  vergeCen.  Von  obersten  herren  von  Flecken- 
stein  hab  ich  noch  nichtes  vernommen ,  hatt  aber  einen  verlafi 
mitt  meinem  ob:  leudenam  zu  ros  verlesen,  ihnen  in  kiirtzen 
zu  schreiben.  An  hertzog  Christian  von  Braunschweick  habe 
ich  meinem  ob:  leudenam  zu  rofi  geschicket,  seinem  zustand 
zu  erfaren,  auch  gelegenheutt  zu  ersehen,  dz  wier  mochten 
auffs  ehste  zusammen  kommen  vnd  vnG  mitt  einnander  wegen 

guter  correspantend  zu  verhalten  vnderrehten.  Meine  mei- 
nu(n)g  ist,  dz  wier  vier  oder  fiinf  meilen  nicht  von  einnander 
margiren,  als  er  zur  rechten  vnd  ich  zur  lincken  bleiben, 
wie  dan  E.  Lbd.  alles  ich  autifurlicher  berichten  will,  wan 
wier  beusammen  gewesen  seint.  Jedoch  were  mihr  sehr 
lieb,  wan  E.  Lbd.  mihr  auffs  ehste  eine  schriftliche  ortimnte 
schickten,  wie  ich  mich  mit  einem  oder  den  andern  verhalden 
solde  in  durchziegen,  vnd  wie  ich  mich  dan  auch  ein  guten 
nachbauerC  zu  hertzog  Christen  von  Braunschweick  versehe; 
waC  dan  zu  thuen  sein  wird,  welches  E.  Lbd.  zu  deroselben 
discretion  stelle.  Ich  habe  nicht  berbeygehen  konnep,  meinem 
brudern  dreyen  ieden  eine  compangmie  zu  geben  vmb  desto 
mehr  bewillichun(g)  der  quardier  in  vnsern  landen;  hoffe 
auch,  sie  sollen  nicht  schedlichen  sein  zu  vnsern  handeln. 
Hier  mitt  aber  E.  Lbd.  schliesigen  nicht  lenger  mitt  meinem 
schreiben  auff  zu  halten,  so  ist  an  deroselben  noch  males 

mein  freiind  dienstliches  bitten,  sie  wollen  mihr  zu  freiin- 
ligen  gefallen  itzunter  auflf  diesen  monatt  die  hinderstelliegen 

zehn  tausen  gulden  von  den  solt  nicht  abziehen  lasen,  ver- 
hoffende,  es  werden  E.  Lbd.  die  gute  affection  von  mihr 
freiindliehen  annehmen  vnd  vermercken,  dz  ich  itzunter  ihre 
soldaten  zu  rofi  vnd  fuss  in  vnsern  landen  einquardieret 
habe,  vnd  solge  nicht  alleine,  sondern  auch  ein  mehres  zur 
freiindliehen  rcconpens  vberlasen;  wie  ich  dan  der  hoffnung 
lebe,  es  werden  E.  Lbd.  es  also  mitt  mihr  freiindliehen 

machen,  dz  meiner  briider  vnd  meiner  landen  nicht  in  scha- 
den  kommen  mogen,  wie  ich  dan  meinem  brudern  vnd  den 
landen  eine  solge  gute  vertrostung  habe  geben  mufieu.  Wie 

a  Scliweinfurt.  —  b  KitziDgen. 
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ich  dan  mich  erkenne  schultick    E.  Lbd.  willich  dienste  zu 

erleisten  erbotig,  hiermitt  E.  Lbd.  in  gottes  schutz  befelende. 
Et  rnoy  je  rnoy  recomente  en  vostere  bone  grasse. 

E.  Lbd. 

jederzeitt  dienst  willieger 
Weimar  den  20  Januarij  vetter  vnd  sohn 

Ao.  1622.  Wilhelm  HSSachssen  m.  p. 

Orig.  im  St.  A.  96   Nr.  28.    Mit  des  Herzogs   wunderschon   erhalte- 
nem  kleinen  Petscbaft.  7. 

Jan.  20./30.    Weimar.    Herzog  Wilhelm  von  Sachsen 
an    den   Kurfursten   Johann    Georg    von   Sachsen   
Nechst  diesem  ist  E.  Gn.  bewusst,  das  wier  vns  als  ein  junger 
furst  eine  zeit  hero,  bevoraus  weil  wier  vnd  vnsere  freundtliche 
liebe  brudere  vns  sambtlich  in  vnserm  engen  furstenthum 
nicht  aufhalten  konnen,  im  krigswesen  geubet.  Wann  wier 
dan  bedacht,  demselben  weiter  nachzufolgen  vnd  vnserer 
hochgeehrten  vorfahren  exempel  nach  vnd  etwas  mehrers  zu 
versuchen,  vnd  wier  aber  vernommen,  das  zue  foderst  die 
Rom.  Keyserl.  Mt.  so  wohl  audi  E.  G.  selbst  es  nicht  wohl 

empfunden,  daG  wier  vns  bifihero  ins  kriegswesen  haben  ge- 
brauchen  lassen,  so  haben  wier  vmb  verhutung  allerhandt 
miCgedancken  vns  nunmehro  auf  solche  weifi  entschlagen; 
vnd    weil   der   auch   hochgeborne   furst,    vnser   freundtlicher 
lieber  vetter,  herr  Georg  Friederich,  marggrav  zue  Baden   
auf  hochgedachter  Rom.  Keys.  Mt.  allergnadigstes  anmahnen 
vnd  nachlaG  zur  defendirung  Sr.  Ld.  landen  vnd  verwahrung 
der  paC  etliche  regiment  richten  leCet,  haben  wier  bey  J.  Ld. 
auf  deroselben  freundtlich  ersuchen  vns  in  bestallung  ein: 
vnd  bewegen  laCen,  das  wier  Sr.  Ld.  zue  gefallen  etlich  volck 
zue  roG  vnd  fuG  zue  werben  vf  vns  genommen,  jnmaGen 
E.  G.  auG  sein.  des  herrn  marggravenG  Ld.  hierbey  gefiigten 
schreiben  mit  mehrerm  zue  sehen.  Damit  Avier  nun  solcher 

iibernommenen  bestallung  ein  gebiirliches  geniigen  thun  vnd 
zue  schleuniger  aufrichtung  eines  regiments  gelangen  mogen, 
konnen  wier  nicht  fiiruber,  vns  hiesiges  ortts  so  wohl  als 

bey  auGwurdischen  der  werbung  zu  gebrauchen  vnd  eine  an- 
zahl  knechte  in  diesem  vnsern  furstenthumb  zuesammen  zu 

bringen  vnd  dieselbige  vf  ein  wenige  zeit  in  quarliren  zue- 
legen.  Auf  daG  aber  diG  vnser  fiirhaben  E.  G.  nicht  etwa 
anderst  furgebildet  werden  miichte,  so  haben  deroselben  wier 
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solches  hiermitt  freundtsohnlich  zu  erkennen  zue  geben  eine 
notturfft  erachtet,  in  tier  freundtsohnlichen  zuversicht.  E.  Gd. 
werde  vns,  als  dero  nahen  anuerwandten  sohn  vnd  taufbathen, 
zue  diesem  vnserm  fiirsatz  mehr  forderlich  als  hinderlich  sein 

vnd  es  nicht  allein  anders  nicht,  als  wie  erzelt,  freundtlieh 
vfnehmen,  sondern  auch  zue  desto  mehrer  vortsetzung  vnsere 
intention  vnsern  bevelchshabern  in  dero  churfiirstenthumb 

vud  landen  freye  werbung  [darumb  E.  Gd.  wier  insonderheit 
freundt  vetter:  vnd  dienstlich  ersuchen  vnd  bitten  thunj 
gnedig  verstatten  vnd  gewiG  versichert  sein,  da(5  solches  zue 
keinem  andern  ende,  als  obgedacht,  gemeinet  sey;  wie  wier 
dann  erbotig,  so  feme  es  E.  Gd.  leiden  mogen  vnd  vns  zeit 

vnd  oil  narahaflftig  machen,  vns  in  persohn  bey  E.  Gd.  ein- 
zustellen ,  deroselben  freundtsohnlich  vfzuwarten  vnd  Ihr 

vnser  intent  vnd  meinung  aufi  treuem  vfrechteu  gemiith  also 
zue  erclaren,  das  E.  Gd.  ein  wohlgefallen  darob  tragen  vnd 
aller  scrupel  entnommen  werden  sol.  .  .  . 

Copie.    St.A.  96  Nr.  27.  8. 

Jan.  12./ 22.  Heilbronn.  Die  Stadt  Heilbronn  beklagt 

sich  bei  dem  Markgrafen  Georg  Fried  rich  als  ausschrei- 
bendem  Fiirsten  des  Kreises  iiber  die  wachsende  Unsicherheit. 

liber  ungegriindete  Verdiichtigung  ihres  Gehorsams  gegen  den 
Kaiser  und  iiber  Bedrohungen,  und  bittet  uni  Assistenz. 
Auch  an  andere  Mitstande  wendet  sich  desshalb  die  Stadt. 

—  H.  A.  II.,  429 b  ff.  9. 
Jan.  14.  24.  Karlsburg.  Markgraf  Georg  Friedrich  an 

die  Stadt  Heilbronn.  Soil  sich  mit  anderen  Standen  ge- 
dulden,  da  nun  einmal  die  Zeit  schwierig  beschatfen,  und  fast 
allenthalben  der  gemeine  Nutz  nothleiden  muss.  Gut  ware 
es  immerhin,  wenn  die  Stadt  ihre  Thore  in  guten  Stand 

setzen  wurde.  —  H.  A.  II.,  437  f.  10. 
Jan.  14./24.  Stuttgart.  Herzog  Johann  Friedrich  bietet 

als  Kreisobrister  der  Stadt  Heilbronn  eine  Garnison  an.  — 

H.  A.  I,  32 b.  II,  439  ff.  11. 
Jan.  17./27.  Heilbronn  lehnt  des  Herzogs  Anerbieten 

dankend  ab,  bittet  aber  urn  seine  Verwendung  bei  Tilly.  — 
H.  A.  II,  443  f.  12. 

Jan.  22.  Febr.  1.  Die  Stadt  Heilbronn  bittet  den  Herzog 
Johann    Friedrich    mn    Abfuhrung    der    Pettendorffischen 
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Compagnie  unci  urn  deren  Nichtersetzung  (lurch  eine  andere. 

—  H.  A.  II,  455b  ff.  13. 
Febr. a  Aus  Biberach.  An  den  herzogen  zue  Wiirttemberg 

vnd  marggniuen  zu  Baden  seye  der  neutralitet  halben,  vnd 
das  sie  deni  Mannsfelder  den  paft  nicht  gebeu  werden,  kein 

zweifel  zue  stellen,  wie  dann  beede  junge  marggrauen83 
jungster  tagen  selbsten  bey  Jr.  F.  Dlt.  zue  Freyburg  gewesen, 
vnd  habe  der  ManCfelder  jenseits  des  Rheins  bey  Colmar  in 

der  herrschaft  Honburg b  dem  herzog  zue  Wurtemberg  selbsten 
alberaith  etlieh  dorffer  abbrandt.  —  C.  Z.  14. 

Jan.  24. /Febr.  2.  Einmendingen.  Hammann  von  Offen- 

burg*4  an  den  Markgrafen  Georg  Fr  iedrich.  Genediger  furst 
vnd  her.  Welcher  gestalten  die  conferenz  mitt  Ihr  Furstl. 
Dlt.  ertzherzogen  Leopolden  vnd  E.  Furstl.  Gn.  geliebten 
elteren  herren  sohn  abgangen ,  das  werden  E.  Furstl.  Gn. 

von  hochgedachten  E.  F.  Gn.  geliebten  herren  sohn  vnd  der- 
selben  statthalter  mit  mehreren  relation  zu  veruehmen  haben; 
vnd  habe  ich  fiir  mein  person  in  disem  wesen  nicht  allein 
so  vil  verspiirdt,  dau  das  Ir  Dchl.  disc  zusammenkunft  von 
hertzen  erfreiiet,  wie  nicht  weniger  alle  anweseude  cavallieri 
vnd  gemeines  volck  ein  sonderliches  frolocken  hieruber  gehabt, 
auch  so  vil  mal  vermerckt,  das  alles  von  gutein  hertzen  her- 
gangen;  will  derowegen  nicht  zweiflen,  obschon  der  schluC 
in  disem  wesen  fur  dismal  nicht  gentzlich  geniacht,  es  werde 
doch  ein  soldier  mit  ehistem  zu  mehrer  bekreftigung  ins 
werck  gesetzt  werden.  Vnd  da  es  (so  von  gott  hoch  zu 
wiinschen)  sein  kcinte,  das  bede  E.  Furstl.  Gn.  vnd  Ihr  Dchl. 
personlichen  zusammen  kommen,  wehre  ohne  alien  zweifel  zu 
hoifen,  das  nicht  allein  dadurch  dise  landen  mercklichen  ver- 
sichert,  sondern  auch  im  haubt  vnd  generalwesen  vil  gutes 
dahero  tliessen  wurde,  welche  zusammen  kunlt  ich  mihr 
in  meinem  hertzen  versichere,  ohne  gefahr  wol  beschehen 
konte,  die  E.  Furstl.  Gd.  dero  hocher  teiitschen  verstandt 
nach  wol  werden  wissen  ins  werck  zu  setzen;  dieweilen  dises 
grosses  vuheil  doch  endtlicheu  nniG  durch  mittels  personen 
componirt  werden,  welche  dan  hierin  den  anfang  zu  machen 

»  Der  Tag  fehlt.  Dem  Zusammenhang  nach  geliort  die  Zeitung  in 
den  Anfang  des  Februar. 

b  Sollte  wohl  Horburg(Kreis  Colmar)  heissen.  -  Vgl.  Aufsch lager, 

Elsass  11.99.  Baquol-Ristelhuber,  L'Alsace  189. 
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sich  vnderstehn ,  ohne  zweifel  von  gott  vnd  der  welt  beloh- 
nung  haben  wiirdt. 

Sonsten  die  kriegs  preparation  deren  enden  betreffende, 
bestehet  eyntzig  vnd  allein  in  der  direction  Ihrer  Dchl.,  dan 
selbige  von  niemandt  assistiert  wiirdt  etc   

Orig.  im  St.  A.  96  Nr.  29.  Im  Weitcren  enthiilt  das  Schreiben  Mit- 
theilungen  iiber  die  ROstungen  des  Erzherzogs  Leopold.  15. 

Jan.  31. /Febr.  10.  Durlach.  Bleickhardt  von  Helm- 

statt  an  die  Stadt  Heilbronn.  Helmstatt,  dem  der  Mark- 
graf  ein  Regiment  zu  werben  aufgetragen ,  und  der  seinem 

Vetter  Georg  Philipp  von  Helmstatt  eine  Capitainschaft  dar- 
unter  gegeben,  hat  von  diesem  gehort,  dass  die  Stadt  Heil- 

bronn wegen  der  Nahe  des  bairischen  Volks  ihm  nicht  nur  keine 

Werbung  verstatte,  sondern  auch  Bedenken  trage,  deu  an- 
derswo  Geworbenen  Lauf-  und  Passzettel  zu  geben.  Er  bittet 
die  Stadt,  da  die  Werbung  nur  den  Zweck  der  Landesdefen- 
sion  habe,  seinem  Vetter  zu  gestatten,  dass  er  die  Werbung, 

und  zwar  nicht  unter  den  stadtischen  Burgern  und  Hin- 
tersassen,  wenigstens  in  der  Stille  vornehme.  —  H.  A.  II, 
492  f.  16. 

Febr.  13.  Freiburg.  Herr  marggraf  von  Baden  last  noch 
stetigs  volk  werben,  wie  dann  teglich  alhie  vil  Schweizer,  so 
zue  Basel  vnd  Bern  angenommen  werden,  durchziehen.  Diser 
tagen  soil  ehr  1000.  pferdt,  darunter  sich  der  ein  furst  von 

Weymahr,  welcher  vnlangst  vom  Mansfelder  beurlaubtt  wor- 
den,  befundet,  vnd  4000  zue  fueG  mustern  lassen.  Erclert 
er  sich  einmahl  gueth  osterreichisch  vnd  dem  ManGfelder 
ainichen  paG  nit  zuegestatten ,  so  ist  die  statt  StraGburg 
gleicher  mainung  .  .  .     C.  Z.  17. 

Febr.  5./15.  Karlsburg.  Markgraf  Georg  Friedrich  an 

Herzog  Wilhelm  von  Sachsen.  Hochgeborner  fiirst,  freund- 
lich  liber  vetter  vnd  sohn.  E.  L.  dc  dato  Weinmar  vom 

20  Jan :  hab  ich  von  dero  stalmaister  wol  empfangen.  Selbi- 
ges  nun  freundlich  zu  beaut worten,  hab  ich  erstlich  erfreilich 
vnd  gern  vernommen,  dz  die  werbungen  so  gliiklich  fort 
gehen,  bekenne  gerne,  dz  die  courtoisie,  so  E.  L.  vnd  dero 
sambtliche  hern  briider  mir  tuhen,  vber  die  maGen  groG,  bin 

gewiG,  dz  der  allmechtig  dz  selbig  anderwert  reichlich  er- 
statten,  vnd  mich  sambt  meinen  scihnen  erbieten  tuhe,  nach 
vnserem  eisersten  vermogen  solchs  wider  zubeschulden.  darauff 
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sie  sich  kaklich  zu  verlassen.  Solt  aber  ehist  erleichterung 

zu  sekopfen,  auch  sonst  die  vbrige  trouppen  von  dem  Rein- 
grauen  vnd  ob:  Fleckenstein  mitt  herauff  zu  bringen,  finde 
ich  nochniahlen  kein  fuglich  mittel,  als  wie  zwischen  vns  in 

gehaltenem  krigsraht  abgeredt,  nemlich  so  baldt  E.  L.  wer- 
den  complet  vnd  daG  fusvolk  arniirt  sein,  ihren  weg  auff 
die  seiten  ahn  dero  miindtlich  nominirtc  ort  zu  fuhren  vnd 

dadurch  die  refranction  sich  selbst  vnd  dero  landen  erleich- 
tera,  des  von  Fleckenstein  vnd  andere  ohgedachte  trouppen 
desto  leichter  vnd  sicherer  zu  sich  bekommen,  auch  vns  hier 
zeit  geben,  vnser  letters,  die  gott  lob  auch  zimlich  fortgehen, 
auff  bestinibte  zeit  des  endes  Martij  fertig  zu  machen  vnd, 
wo  notig,  E.  L.  endtgegen  zuziehen,  vmb  dieselb  zu  succuriren. 
Dan  solten  E.  L.  eher  ins  landt  zu  Francken  kommen,  als 

ich  auch  konte  marchiren,  vnd  sich  sonderlich  darin  auffhal- 
ten  wollen,  ist  gewiG,  daG  solchs  die  iJflp?sten,  sonderlich 
Wirzburg  vnd  Bajern  zu  wehren  vnderstehen,  vnd  so  dieselbe 
hazard  lauffen  durfften,  welches  in  alle  weg  durch  obgedachte 
mittel  zuverhiehten.  Wan  es  als  dan  zeit,  wil  ich  (wo  ich 
nicht  selbst  kome)  einen  commlssarmm  schiken  in  gemelts 
ort,  die  gebiihr  zu  verrichten.  Vnd  dessen  konnen  E.  L., 

wan  die  officir,  wie  mir  nicht  zweifelt ,  *  deroselben  die  handt 
bieten  vnd  fleisig  sein,  gar  wohl  erjnnert  halten,  dan  solches 
in  wenig  jahren  gar  offt  praeticirt  und  mit  guter  manir  ins 
werk  gericht  worden,  wie  sie  dan  mit  zuzihung  gedachter 
officir  sich  nach  gelegenheit  der  zeit  vnd  anderer  vmbstandt 
zu  reguliren  haben  werden,  vnd  mir  derselben  schrifftliche 
instruction  zu  schikeu  als  abwesenden,  vnd  der  nicht  weiG, 
wafi  furfallen  kan,  wie  E.  L.  selbst  zu  erachten  vnmoglich 
fallen  tuht.  Wa  aber  dieselbe  bei  dem  h:  herzogen  von 
Braunschweig  gewesen  vnd  mich  der  abredt  berichten  werden, 
will  ich  mich  gem,  so  vill  immer  moglich,  weiter  vernemen 
fesen,  nach  dem  die  zeiten  als  dan  werden  beschaffen  sein. 

Betreffende  die  gewehr  ist  guht,  dz  die  auf  dz  fusvolk 
vorhanden,  also  hatt  es  sein  verbleiben  dabei,  ob  sie  schon 
etwas  teiher  seindt,  vnd  ist  guht  wegen  der  exerdce,  dz  sie 
die  knecht  baldt  haben,  auch  anderer  respect  willen.  WaG 
aber  die  curasser  anbelangt,  seindt  dieselben  so  kein  niitz, 
darneben  so  teiher,  dz  ich  sie  nicht  kan  oder  wil  nemmen; 
wir  wollen  schon  andere  mittel  finden,  kans  auch  E.  L.  zu 
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nemmen  nicbt  zu  muhten.   Anfangs  katt  ers  vmb  22  fl.  geben 
wollen,  jzo  kompt  der   mit   auffgezogeii ; 

so  sorg  ick,  es  werde  rait  graff  Craffteu85  auch  fehlen.  Die 
hundert  Iiarquebusicr  rustling  konnen  E.  L.  vollendte  nemen, 
so  nur  moglick;  die  ubrigen  lase  ich  nicht,  wollen  schon 

sehen,  wie  jhnen  zu  tuhen.  Dz  concept  aim  Ckursaeksen86 
gefelt  mir  wohl,  gott  gebe,  dz  es  guten  effect  bringe.  Vom 
Fleekenstein  werden  E.  L.  nuhu  mehr  nackricktung  haben, 
steht  recht  mitt  ihme.  Hore  von  E.  L.  gern,  dz  E.  L.  hem 

briider87  compagnien  angenommen,  gott  wolle  sie  segnen  vnd 
mir  I.  LLd.  zu  die  mittel  geben.  Wa  E.  L.  zu  endt  dis 
monats  anfangen  zu  marchiren,  dock  auff  die  manier,  wie  ob 
gemelt,  wirt  es  gar  recht  vnd  wokl  kominen,  vmb  zu  endt 

des  Martij**  rait  gottes  kilff  beisaramen  zu  sein.  Betreffende 
die  10000  fl.  verkoffe  ich  mich  gegen  E.  L.  also  zu  erweisen, 

dz  sie  verhoflfendtlich  mein  getreih  geraiiht  verspuhren  wer- 
den. E.  L.  lassen  vns  nuhr  zusammen  konimen  vnd  aduer- 

tiren  mich  oflt  vnd  fleisig,  wie  es  vmb  sie  vnd  die  irouppeii, 
auch  andere  vinbstanndt  steket;  die  ick  dan  sambt  vus  alien 

in  gottes  sckutz,  raich  Ikro  zu  bekaiiicher  freindtschafft  be- 
feblen  tuke.    Ick  belib  alzeit 

E.  L. 

Carolsburg  den  5ton  Feb:  Ao.  1G22.         G.  F. 
Concept,  wie  ich  glaube  von  des  Markgrafen  Hand,  im  St.  A.  96 

Nr.  30.  18. 

Febr.  5.,  15.  Hagenau.  Mansfeld  sendet  den  01>erstlieu- 
tenant  Tkoraas  Ferenz  rait  mitndlicheu  Auftriigen  an  den 
Markgrafen  Georg  Friedrick:  „Au  surplus  nous  auous  faict 

un  proiect  d'uu  traicte  entre  Plnfante  d'Espaigne54  et 
raoy:  Mais  ce  n'est  a  autre  fin,  que  pour  auoir  vne  sur- 
seance  d'armes  a  quelque  sepmaines  auec  les  Espagnols.  Et 
cependant  pouuoir  donner  vne  bonne  nasade  aux  Bauariens. 

Orig.  im  St.  A.  96  Nr.  31.  19# 

Febr.  15.  Rheinfelden.  Die  Amtleute  zu  Rheinfelden 

an  die  vorderosterreichische  Regierung  zu  Ensiskeim.  Seit- 
hero  jiingsten  E.  G.  vom  12.  insteenden  monats  zuegethonen 
vnserer  vndertkenigen  relation  seyen  eben  selbigen  aubent, 
als  wie  gewiCe  auis  eingelangt,  vff  die  kundert  Pundtnerische 

»  S.  Klopp  Tilly  I,  141.  Unterhandler  war  Peter  Ernst  v.  Rol- 
lingen  (Nr.  28). 
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vnd  andere  soldaten  vfi  der  aydtgnofischafft  geen  Prattelen* 
ankommen  vnd  deren  volgenden  sontag  morgens  friiee  bey 

Bertlickhen, b  so  noch  osterreichischer  juriGdiction ,  sich  ein 
guete  anzahl  in  weydling  vf  den  Rein  begeben  vnd  gegen 

Krenzachc  vflf  marggrauischen  grundt  vnd  boden  hinuber 
fiiehren  lassen,  von  dannen,  als  fast  zue  meniglich  in  der 
kirchen  geweGen,  mit  offnem  schweizerischen  tromenstreich 
vff  BaGell  zue,  aber  allein  durch  die  kleine  statt,  vnd  von 

dannen  wider  durch  die  marggraffschafft  gesehlagen  vnd  ent- 
lich  bedacht  sein  sollen,  dem  ManGfelder  zuezueziehen   

P.  S.  Nach  verfertigung  difi  ist  junker  Jacob  Christoff 
TruechsaG  von  Reinfelden  zue  BaGel  wohnent  mit  einem  offnen 

furstlichen  marggrauischen  patent,  des  inhalts,  fiir  Ir  F.  Gn. 
zue  defendirung  jres  landts  200  soldaten  zuewerben  vnd  an 
bestirnbt  orth  zueluflFeren,  bey  vns  alhie  erschienen  vnd  zue 
durchfuhrung  derselben  vmb  den  paG  angehalten,  mit  anzeig, 
daG  dieselben  albereit  in  der  aydtgnoGschafft  geworfyen  seyen 
vnd  vmb  Zurrich  ligen  thuen;  beyneben  hoffent,  weil  bifi 
dato  den  Osterreichischen  der  paG  ohnuerwerth  durch  die 

marggraffschafft  bewilliget  worden,  daG  man  jme  solches  an- 
jezt  audi  nit  abschlagen  werde,  welches  wir  aber  so  wol  die 
herren  der  statt  alhie,  mit  gutachten  herrn  Dr:  Schmidlins, 
nit  zuegeben  sollen  noch  wollen,  sonder  jne  an  die  hochf. 
Dlt.:  erzherzog  Leopolden  zue  Osterreich,  vnsern  gnedigisten 
herren,  gewiGen  haben. 

Beyneben  werden  wir  berichtet,  das  ermelter  herr  marg- 
gratf  in  der  statt  BaGel  auch  offentlich  werben  vnd  knecht 
annemmen  solle;  zue  waG  jntent  aber,  ist  vns  vnbewiiGt;  wie 
dann  nit  weniger  die  herren  gemelter  statt  BaGel  auch  veil 
volck  annemmen  sollen.     Vt  in  Uteris. 

Orig.  im  St.  A.  96  Nr.  61.  Wie  uiid  wann  dieses  und  das  folgende 
Schreiben  in  diesen  Fascikel  gekommen  sind.  weiss  ich  nicht ;  sie  gehorten 
ur8prfinglich  in  andere  Akten  und  sind  vor  nicht  langer  Zeit  irrthtimlich 
dem  Fascikel  einverleibt  und  darnach  neu  numerirt  worden.  20. 

Febr.  17.  Ensisheim.  Die  vorderosterreichische  Regierung 
zu   Ensisheim  an  Erzherzog  Leopold,   unter  Vorlage  des 

vorigen  Schreibens  (Nro.  20.)      Wann  dan  nit  allain  an- 
gedeiite  hundert  Puntner   dem   ManGfelder    zueziehen:    vnd 

•  Brattelen  Cant.  Baselland.  —  «»  Bettingen  Cant.  Baselstadt? 
—  c  Grenzach  BA.  Ltfrrach. 
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deren  noch  mehr  volgen:  sondern  auch  zue  ihrer  fort- 
bringung  die  marggrauische  patenten,  ob  die  zwar  allain  auf 

Ihrer  Frl.  Gn.  volck  gemeint,  yedoch  von  etwelchen  vermuet- 
lich  miCbraucht  werden  mochten.  Als  haben  Ewer  Frl.  Dlt. 

wir  dessen  gehorsamist  verstendigen  sollen,  ob  deroselben 
gnedigist  belieben  mochte,  vns  ein  oder  ander  wegs  gnedigist 
gemessenen  befelch  zuekoramen  zulassen.  Inmitels  von  vns 
gleichwol  vorermelten  Reinfeldischen  ambtleiiten  anbefoklen 
worden,  alle  die  yenige.  welche  mit  keinen  marggrauischen 
patenten  versehen  vnd  dem  ManCfelder  zueziehen  mochten, 
da  sie  sich  starck  genueg  befinden,  in  verhafft  zunemmen, 
die  marggrauische  aber,  ob  sie  gleich  patenten  furzuweisen, 
so  lang  vnd  vil  zuruck  zu  weisen,  bifi  von  Ewer  Frl.  Dlt. 
immediate  der  paG  erlangt  werde. 

Wie  wir  auch  den  Landserisehen*  ambtleiiten  anbefohlen, 

aller  orten  selbigen  ambts  sonderlich  auf  dergleichen  dureh- 
straifTende  Grawpiintner  vnd  ManGfeldisch  gesindlin  moglichiste 
wachten  zu  bestellen  vnd  dergleichen  betrettende  yeweils 
gefenglich  nacher  Breysach  fiiehren  zuelassen.  Zumahlen  dero 
V:  0:  statthalter  vnserm  respective  mitregenten  aniezo  zue 
Breysach  gleichmessige  verfuegung  in  dem  ambt  Stauffen  vnd 
anderer  dienlicher  orten  zuebestellen  attisievt  21. 

Orig.  im  St.  A.  96  Nr.  62.     (Siehe  Bemerkung  zu  Nr.  20.) 

(Febr.  8./18.  Karlsburg.)  Markgraf  Georg  Friedrich 
an  Erzherzog  Leopold.  E.  L.  seyen  meine  willige  dienst 

iederzeit  zuuor.  Derselben  de  data  N.  N.  abgangnes  schrei- 
ben  sampt  den  beylagen  hab  ich  gestern  wohl  entpfangen. 

bedancke  mich  der  communication  ganz  freundlich,  vnd  nach- 
dem  dieselbe  mein  einfeltig  bedencken  in  einer  solchen 
weitaussehenden  sachen  begeren,  so  will  ichs  ihm  namen 
gottes,  hindangesetzt  aller  anderer  motiven,  so  mich  daruon 
abhalten  konten,  auflfrichtig  teutsch  fiirstlich  vnd  appert  thuen, 
so  guht  als  ichs  verstehe,  wie  ich  solches  gegen  gott,  dem 
wihr  sambt  vnsern  actiones  schwlihre  rechenschafTt  zugeben, 
vnd  iedem  viywss/onierten  patriotexi  trauwe  zuueranttworten, 
mit  freund  dienstlicher  bitt,  dz  ich  so  rund  gehe,  mir  solches 
zu  guht  zu  halten,  vnd  dz  es  ainig  vnd  allein  zu  E.  L., 

meinem,  vnd  dz  das  grost,  g'meinem  besteu  gemaint,  zu 
schreiben. 

a  Landsehr  Kreis  Mulhauseu. 
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Will  mich  zwar  mitt  deren  auffgesetzten  vermerken.  in 
die  ich  mich  eben  schwerlich  richten  kan,  vnd  die  meines 
erachtens  mehr  von  einem  reiter,  dan  schreiber  begriffen, 
nicht  aufhalten,  stelle  dieselbe  ahn  ihren  ort:  Allein  ist  es 
ahn  dem,  dz  viler  wichtiger  considerationen  wegen  ich  die 
gewisse  beysorg  trage,  es  werden  sich  die  von  Ihr  Kay:  May: 

vor  guht  angesehene  vnd  dero  von  interessierten  leiiten  vor- 
gebildete  harte  executiones  eintweder  gar  nicht,  oder  doch 
mitt  eusserster  difficultet ,  langwirigen  rwi/uerlichen  kriegen 
ins  werck  stelleu  lassen.  Solte  nuhn,  wie  martis  alea  dubia, 

dzselbig  wider  dero  hohes  haus  schlagen,  hatte  E.  L.  leicht- 
lich  sich  die  rechnung  zu  inachen,  wz  sie  vnd  dero  getrewe 
landen  vor  vnwiderbringlichen  schaden  zu  gewarten.  Fals 

aber  schon  dasselbige  entlich  den  sig  haben  wiirde,  so  wer- 
den doch  nebeu  vilem  blutuergiessen  vnd  geltspilung  die 

landen  rwwiert,  vnd  weil  E.  L.  sich  zwar  wohl,  aber  allein 
vnd  furnemblich  durch  ausliindische  liilff  stiircken  vnd  die 

victori  erhalten  miissen,  ist  aus  allerhand  vmbstanden,  auch 
schon  vor  augen  stehenden  actionen  bey  mir  vnglaublich,  dz 
sie  nicht  alsdan  vnder  allerhaud  pretexten ,  die  leichtlich  zu 
tinden,  ihm  land,  sonderlich  den  besten  ortern,  da  mitt  sie 
in  warheit  schon  lang  vnibgehn,  verbleiben,  vnd  also  E.  L. 
deren  person  vnd  landen  nicht  mehr  machtig  wiirden  sein, 
welchs  ia  ein  schadlicher  sig  vor  dero  teutsches  haus,  ia 
vor  dz  gantz  Teutschland  sein  wurde,  vnd  ich  von  herzen 

wiinsche,  dz  vns  der  allmachtig  wolle  darfiir  behiiten,  sinte- 
niahl  ich  nicht  wenig,  sonderlich  diser  landen  darbey  intcressiert 
bin:  stelle  derohalben  zu  dero  hochuerniinfttigem  ferucrem 
nachdencken,  ob  es  nicht  besser,  durch  sichere  vertrag  disem 

allem  vorzukommen ,  E.  L.  landen  beder  gestaden  vor  weite- 
rem  schaden  .sW-wieren  vnd  zumahl  zuuersuchen,  zwischeu  Ihr 
Keys:  May:  vnd  den  kriegenden  tailen  einen  billichen  leide- 
lichen  vnd  sicheren  friden  zuerhandlen,  als  solcher  gewisser 
incotnmoditeten  zuerwarten.  Vnd  ob  schon,  sonderlich  von 
anfang,  E.  L.  bey  etlichen,  so  ihr  aigen  interessc  darbey 
haben,  villeicht  wenig  dancks  verdienen,  auch  andere  nicht 
geringe  considerationes  darbey  einfallen  niochten,  so  haist  es 

doch  sahts  patria'  sttprema  lex  esto,  vnd  weist  hernach  der 
ausgang,  dz  es  dieselbe  alien  teilen  zum  besten  gethau: 

bewegt   mich   nicht  wenig   dz  lobliche  exempel  dero  hochst- 
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geehrten  anhen,  kayser  Ferdinandi  I.,  welchem  auch  vihl  zu- 
wider  gewesen,  vnd  doch  dz  werck  entlich  zu  des  gantzen 

reichs  restauration  vnd  hochstgedachter  ihr  Kays:  May:  selig- 
ster  gedechtnus  hoher  erhebung,  wie  auch  dero  nachfolgem 
vnd  ihrem  gantzen  haus  zu  grossem  frommen  gereicht.  Dz 
ist,  wz  mir  in  diser  so  wichtigen  sachen  eingefallen,  vnd  ich 
aus  treuwem  hertzen  nicht  verhalten  sollen.  Bitt  solches, 

wie  obsteht,  vnd  nicht  anderst,  dan  es  ia  treuwlich  gemeint, 
zu  vermercken. 

Copie  im  St.  A.  96  Nr.  35.  Das  Schreiben  ist  nicht  datirt,  aber  in 
dem,  dem  Fascikel  angehangten  Verzeichniss  als  dasjenige  bezeicbnet,  auf 
welches  Erzherzog  Leopold  am  21.  Februar  (s.  Nr.  24)  antwortet.  Der 

Inhalt  beider  Schreiben-  stimmt  mit  dieser  Angabe  uberein.  22. 

Febr.  10./20.    Hagenau.    Mansfeld  an  den  Markgrafen 
Georg  Friedrich  ....    Pour  nos  affaires  de  pardeya,  puis 

que  ie  peus  faire  vne  bastante  armee,  les  garnisons  suffisa- 
ment   fournier,    ie   suis   resolu    de   descendre   en   bas   gour 
einpescher  du  Tilly,   de   ne  trauerser  le  Due  Christian  au 

preiudice  de  nos  affaires.    Et  puis  qu'en  passant  le  Rhin.  ie 
deeharge  V.  A80  de  toute  apprehension  d'estre  attaque   des 
enneinis  par  embas,  elle  a  toutes  les  occasions  du  monde  de 
faire  passer  monstre  a  son  ann£e  ou  partie  dicelles,  pour  se 
preualoir   de  ses   gens,   en  ceste  occasion.    Et  ine   semble, 
quelle  faisoit  tres   bien  de  les  faire  monter  vn  peu  en  haut 
contre  Brisach  soubs  pretexte  de  vouloir  garder  les  frontieres 
de  ses  estats,  et  ce  affin  de  retenir  PArchiduc,   quil  ne  peut 
faire  trop  de  inal   par   de   ga;   niesmes   ne  seroit  que   bon, 

voyant  son  point,  de  tascher  de  se  saisir  de  Friburg  et  Bri- 
sach.   Car  il  vaut  mieux  faire  la  guerre  au  pais  des  enne- 

mis,  que  au  sien,  puis  que  ainsi,  comme  ainsi  les  eunemis 

ne  l'espargneront  point,  sils  peuuent  auoir  quelque  auantage 
sur  elle.    Quant  aux  Espagnols  ie  crois  que  nous  aurons  les 
moyens  de  les  arrecter  sur  euls  au  moins,  quils  ne  pourront 

pas  faire  tout  ce,  qu'ils  vouldront.     Au  surplus  ie  desirerois 
extremement  de  me  pouuoir  vne  fois  abboucher  auec  V.  A. 
pour  pouuoir  prendre  vne  bonne  resolution:  et  vouldrois  bien 
auoir  vne  chiffre  auec   icelle,   pour  communiquer  librement 

sans  danger  de  Tun  ou  de  Pautre.  — 
Orig.  im  St.  A.  96  Nr.  32.  23. 
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Febr.  21.  Breisach.  Erzherzog  Leopold  an  den  Mark- 
grafen  Georg  Fried  rich.  E:  L:  schreiben  aus  Carlspurg 

vom  8./ 18.  diG  hab  ich  diser  tagen  wohl  eingeliiffert  empfan- 
gen  vnd  daraus  mit  mehrerm  ablesendt  vernommen,  was 
E:  L:  mir  mit  hindansetzung  des  ManGfelders  vnformb:  vnd 
nit  wenig  pr<eiudicieY\ic,her  propositions  im  vberigen  des 
haubtwesens  halb  fur  wohlgemeinte  erinderung  thuen;  die  ich 
dan  nun  an  sich  selbsten  also  beschaffen  befind,  das  ich 
darauG  E:  L:  bey  mir  gahr  vngezweiffelt  gueth,  patriotisch, 

teiitsch,  auffrecht  vnd  furstlich  gemiieth  ohnschwehr  zuerken- 
nen,  auch  meines  theilG  liebei^  nit  wiinschen  machte,  als 

das  die  sachen  vff  soldi  von  E:  L:  getrewhertzig  vorschla- 
gende  mittel  gelangen,  vnd  dadurch  die  nunmehr  vor  augen 
schwebende  landtsverderbliche  weitleiifftigkeiten  fiirkommen 

vnd  verhiietet  werden  konden,  solt  auch  an  mir  nichts  ermang- 
len  .  .  .  Es  will  sich  aber  der  weg  darzu  sehr  schwehr  erzei- 
gen  .  .  .  Das  nun  ich  mich  vnder  anderm  auch  vmb  Hispa- 
nische  hulffen  beworben,  ist  nit  auC  eigenem  willen,  sonder 
dahero  erfolgt,  weil  ich  verspuerth,  das  der  feindsgewalt  groG. 
—  Ich  bin  aber  dessen  versichert  vnd  will  E:  L:  auch  mein 
wahr  vnd  furstlich  wort  zu  pfandt  geben  konden,  das  der 
jnconuenientien,  dauon  sie  meldung  thun,  einiges  nit  erfolgen, 
sonder  wan  ich  der  feindts  gefahr  halb  sicher,  dieses  volck 
in  allweg  wider  ohngeweygert  fortgebracht ,  vnd  dardurch 
weder  E:  L:  noch  einigem  andern  benachbarten  standt  einige 

vngelegenheit  zugezogen  werden  solle.  —  Nach  einem  Zusatz 

von  Leopold's  eigener  Hand  war  am  20.  Februar  ein  kaiser- 
licher  Courrier  mit  einem  Schreiben  in  der  Eduardischen  An- 
gelegenheit  in  Breisach  angekommen,  aus  dem  des  Kaisers 

gn'adigste  AflFection  fur  des  Markgrafen  Person  und  seine 
Inclination  nicht  nur  ad  suspensionwn,  sondern  pcnitm  ad 
depositionem  armorum  hervorgehe. 

Orig   im  St.  A.  96  Nr.  34.  24. 

Febr.  21.  Freyburg.  Sonsten  laufen  aus  dem  Schweizer- 
land  dem  Mansfelder  vnder  dem  schein,  als  wann  sie  von 
dem  marggrafen  von  Baden,  welcher  sicher  seine  soldaten 
durch  Osterreich  fiehren  darf,  vil  soldaten  zue,  deren  etliche 
aufgefangen  vnd  ihnen  der  paGzedell  abgenommen  vnd  falsch 

befunden  worden;  ...  die  jme  zulaufen,  seind  lauter  vncato- 
lisch  Schweizer.  —  C.  Z.  25. 
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Febr.  12./22.  Karlsburg.  Markgraf  Georg  Friedrich  an 
Erzherzog  Leopold.  E.  Ld.  beede  schreiben  vom  8ten  dieses 
seindt  vns  heiit  daio  durch  eignen  dero  abgefertigten  courir 

zu  recht  gelieffert  worden,  deren  inhalt  wir  ablesend  vernom- 
men.  So  viel  nun  das  erst  vnd  die  herabfuhrung  ettlichs  dero 
kriegsvolcks  in  die  Ortenaw  betrifft,  hetten  wir  verhofFt,  weil 
E.  Ld.  sich  jungst  dahin  freundtlich  erclert,  das,  wan  sie 
allein  der  StraGburger  brucken  halben  gesichert,  dieselbe  gar 

kein  volck  so  weit  herabzulegen  gewillt,  vnd  es  nun  mit  er- 
wehntem  pafi  (vnsers  wissens)  so  gethan,  das  er  nicht  allein 
bereits  zimblich  versehen,  sondern  sie  die  von  StraGburg 
auch  noch  erbietig  vnd  im  werck,  selbigen  zuuerwahren,  das 
man  sich  dieser  seits  Rheins  nichts  zu  befahren  haben  soil, 
es  wiirde  gedachten  volcks  erwehnter  orthen  nicht  bedorfft 

haben,  vinb  so  viel  weniger,  weil  E.  Ld.  vnsert  halben  ver- 
sichert,  vnd  dieselbe  hochuernunfftig  vnschwer  zuerachten, 
das  vmb  berurter  vrsachen  willen  die  einquartirung  an  ernanten 
orten  der  gantzen  nachbarschafft  nachdenckens  verursachen 
vnd  beschwerlich  sein  werdt,  Wir  haben  aber,  auf  den  fall 

je  E.  Ld.  die  herabfuhrung  belieben  solte,  auch  vnsern  ge- 

meinsamptleiithen  der  herrschafft  Lain*  befelch  ertheilt,  das 
sie  hieran  nicht  allein  nicht  hinderlich  sein,  sondern  auch 

vnsern  gemeinsvnderthanen  ernstlich  einbinden  sollen,  nie- 
manden  einige,  auch  die  geringste  vrsach  nicht  zugeben, 
daraulS  vngelegeheit  entstehen  konte,  freundtlicher  zuuersicht 

gelebend,  inmassen  E.  Ld.  wir  auch  hiemit  freundtlich  er- 
suchen,  sie  die  verordnung  thun  wolien,  damit  auch  ihrer 
verschout  werden  moge. 

Anlangend  das  ander  schreiben,  ist  vus  sehr  leyd,  das  mit 
clem  fur  vns  gcworbenen  auch  andere  knecht  durchkommen, 
wie  wol  wir  solches  auG  dem  uns  uberschickten  paGzedul 
nicht  befinden  konnen,  befrembd  vns  auch  solches  vmb  so 

viel  mehr.  weil  alien  vnsern  beampten  zu  mehr  main  ernst- 
lichst  befohlen,  keinem  frembden  kriegsvolck,  als  was  an  ietzo 
E.  Ld.  zugehort,  den  paG  zuuerstatten.  Wir  wolien  aber 
fleissige  erkundigung  deGentwegen  einziehen  vnd  je  nach 
befindung  der  sachen  die  ubertretter  berurter  vnserer  befelch 
der  gestalt  ansehen,  das  man  vnser  miGfallen,  so  uns  hieran 
geschehen,  zuuerspuren  haben  soil.  Geleben  aber  dabeneben 
der   freundt:vetterlichen    zuuersicht,    ebenmeGig   gesinnendt, 
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weil  die  fur  vns  geworbene  knecht  nicht  zuentgelten ,  was 

andere  thun,  E.  Ld.  die  sachen  dahin  zu  dirigireu  Ihro  ge- 
fallig  sein  laGen  werden,  damit  die  jenige,  so  indubitanter 

vns  zugehoren .  mit  durchsuchung  oder  ubler  tractirxmg  (sin- 
temal  solches  eben  so  viel  wiirde  sein,  als  wan  der  lauff  aufi- 
trucklich  gesperrt  wiirde)  verschont  pleiben  mogen. 

Das  ist  jungster  E.  Ld.  erelerung  gemeB  vnd  gereicht  zu 

erhaltung  vnserer  vertrewlicher  correspondents  auch  nachbar- 
schafft,  vnd  wir  sind  es  ebenmeCig  zuhalten  .  .  .  erbietig. 

Orig.  im  St.  A.  96  Nr.  59 ;  auch  dieses  Schreiben  ist  erst  nachtrftglich 
diesen  Akten  einverleibt.  26. 

Febr.  14./24.  Heilbronn.  Die  Stadt  Heilbronn  an 
Pleikart  von  Helmstatt.  Mit  Berufung  auf  ein  fruheres 

Entschuldigungsschreiben  an  den  Markgrafen  wird  auf  Plei- 
kart's  Fiirsprache  fiir  seinen  Vetter  (s.  Nro.  16)  ablehnend 
geantwortet.  —  H.  A.  II,  434.  27. 

Febr.  16./26.  Hagenau.  Pleikart  von  Helmstatt  an 
den  Markgrafen  Georg  Fried  rich.  Icli  bin  gestern  vmb 

3  vhr  nach  mittag  alhier  angelangt ,  bin  mit  .  .  .  . a  vnd 
oberste  leutenampt  Hundtstein,  welche  ich  zu  Rastatt  gefun- 
den,  hieher  geritten  vnd  in  genere  so  vil  befunden,  das  zwar 

in  wenig  tagen  der  general  mit  dem  meisten  volck  aufzu- 
zihen  gedenckt,  er  hatt  mir  aber  gesagt,  dz  er  eine  gamison 
von  4000  man  zu  fuG  vnd  1000  pferden  hierumb  lasseu 

wolte.  Vmb  Landauw,  Weissenburg  vnd  Germersheim  ver- 
meindt  er  ein  man  8000  zu  lassen,  vnd  er  mit  eins  thails 

caualleri  vnd  fusvolck  will  vber  die  brueken  ghen,  die  Bai- 
risehe  zu  amusirn,  das  sie  nicht  nach  dem  herzog  zu  Braun- 

schweig ghen,  vnd  vermaindt,  er  wolle  sich  vmb  Eidenheim  h 
vnd  Ladenburg  annehmen.  vermaindt  also,  er  wolle  E.  F.  G. 

die'  Bairische  da  nider  von  dem  hals  zihen  vnd  damit  dem 
von  Braunschweig  erleichterung  machen  herauG  zu  komen. 
Wan  dieses  sein  intent  den  forttgang  erraiche,  vnd  der  herzog 
von  Braunschweig  die  Bairische  ab  dem  hals  habe  vnd  her- 
auC  komme,  so  habe  er  sein  intent,  wider  hierauf  nach  adue- 
nant  das  jenige  an  die  handt  zu  uehmen,  wafi  des  kriegs 
dinst  erfordert  vnd  sich  presentirn  wurdt.    Er  herr  graf  sagt, 

»  Unleserlicher  Name.  —  b  Wohl  Udenheim  —  Philippsburg. 
Zeitachr.  XXXII.  2 
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das  er  auch  bevelch  bekomen  von  dem  konig,  mit  E.  F.  G. 

gute  correspondent*  zu  halten,  darzu  er  sich' auch  erbeudt; 
findet  gut,  das  E.  G.  noch  zu  zaidt  so  vil  miiglich  temporisirn, 

aber  darbei  auch    wohl    fur    sich    sehen,    sich    nicht  vber- 
eilen  zu  lassen,  wie  was  ihrett  gegen  thails  intention  seie 
zu  thun,   wan  sie  konnen.    Er  hat  nachrichtung ,   das  die 

erzherzogische    nach    Lichtenauw*    vnd    Wilstadt1'    wachten 
haben,  darumb  ist  er  sehr  sorgfaltig,  vnd  wiirdt  mir  solches 

noch  communicirt   Er  hat  dem  grafen  von  Hanauw  fur  mei- 
ner  ankunft  darunder   zugeschriben    ghabt,   dafiir   ihn  zum  * 
hochsten  gewarnt,   da  er  nicht  stark  genug,  garnison  ange- 
botten,  oder  da  ihme  vnd  andern  daraus  vngleiches  solte  zu- 
getragen  werden,  die  ruin  seiner  landen  angedrohet.    Es  hat 
der  graf  des  zettels  mit  Boullion  gedacht,  ich  hab  replicirt, 
das  E.  F.  G.  vnghern,  bis  sie  in  rechtmesiger  postur  sein 
werden,  von  vestung  von  sich  gcben  werden,  vnd  haben  sie 
auch  andere  considerationes  hierbei.    Die  tractation  mit  herrn 

von  Rolingen,  hab  er  en  proiect  ettliche   puncten  lniissen  zu 

papier  setzen,  darundter  auch  er  general  eingeruckt,  das  auch* 
ihre  F.  G.  wegen  der  Eichische0  kinder  miissen  in  sicherhaidt 
gestaldt  werden;  vnd  ob  wol  alle  andere  pMncten,  so  er  auf- 
gesetzt,  schwer,  so  hab  idoch  der  von  Rolingen  vber  kainen 
als  disen  beschwerdt,   daher  er  abnehmen  miisse,  ein  staitfe 

opinion  diser  handlung  vervolg  auf  E.  F.  G.  gesetzt  seie,  in- 
masen  auch   der  von   Rolingen  sich  solte  haben  vernehnien 
lassen,  die  execution  beraits  geschehen  wehre,  wan  der  wechsel 
mit  sain ,  des  grafen,  herab  zug  nicht  eingeiallen  wehre  .... 
HeiT  graf  hat  mir  das  proiect  gewisen,   sein  solche  puncten, 
die  ich  nicht  in  der  possibilitet  halte  acordirt  werden  konnen. 
Er  bittet,  waG  E.  F.  G.  wegen  Lichtenauw  fur  . .  .  .  vernehnien 

werden,  ihn  aduisirn  zu  lassen.    Er  will  E.  F.  G.  ehist  adui- 
sirn,   wen  er   alhier   zum  comando  lassen  werde;  vndt  weiln 
ich  zu  StraCburg   allerhandt  zu  verrichten,   bin  ich  von  hier 
hinein  gezogeu.     Der  general  gibt  mir  conuoy   zu  vmb  desto 
sicherer  durchzukomen,  will  morgen  zu  Schworz(?)  beuachten 
vnd  montags,  so  gott  will,  wider  zu  Turlach  sein  vnd  E.  F.  G. 
aufwarten.    Vnd  dises  mit  dem  mit  mir  genohmenen  postilion 

*b  Lichtenau   und   Willstadt    BA.  Kork.    —   °  Die  Sdhne   des 
Markgrafen  Eduard  Fortunat,   dessen  Gernalilin  Maria  von  Eikeo  hiess. 
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E.  F.  G.  berichten  sollen.  Mich  E.  F.  G.  hiemit  vnderthenig 
anbevehlendt.    Actum  Hagenauw  16.  Febr.  1C22. 

E.  F.  G. 
vndertheniger 

Bleickartt  von  Helmstatt. 

Orig.  im  St.  A.  96  Nr.  52.  Das  Schreiben  ist  von  Vierordt 
II,  161  erwahnt;  La  Roche  ist  es  entgangen,  wahrscheinlich  weil  es  von 
dem  Archivar,  der  den  Aktenfascikel  zu  urdnen  batte,  unter  dem  falschen 
Datum  des  16.  Dezember  eingereiht  worden  war.  28. 

Febr.  19./Merz  1.  Mosbach  Tilly  an  die  Stadt  Wim- 
pfen.  Verlangt  fiir  3  Corapagnieen  zu  Ross  Ueberfahrt  bei 
Wimpfen  und  Durchzug  durch  die  Vorstadt.  Es  kommen 

7  Cornet.  —  He  id  Wimpfen  S.  177  f.  (Heid  hat  durchweg 
das  Datum  alten  Styls.)  29. 

Merz  3.  o.  0.  Dann  der  protestierenden ,  sonderlich  die 
Badische  vnd  Wurtembergische  werbung  gehen  je  lenger  je 
stercker  fort,  wie  dan  uber  die  15000  niann,  so  Ir  F.  Gn. 
zue  Baden  alberaith  auf  dem  fueC  haben,  der  herzog  von 
Weymar  fiir  Ir.  F.  Gn.  alberaith  noch  mit  1000  pferdt  vnd 

5000  zue  fueC  wider  im  anzug,  vnd  seyen  demselben  Bade- 
inische  commissarij  entgegen  geschickt.  So  ist  herzog  Magni 
zue  Wiirtemberg  regiment  zue  fueC  verschine  wochen  albe- 

raith auch  gemustert,  in  gleichen  sollen  des  Helmstetisch 
vnd  Goltsteinische  regiment  taglich  auch  gemustert  werden, 
wie  nit  weniger  haben  Ir  F.  Gn.  auch  1000  pferdt  auf  dem 

fueG,  darunder  wenigst  300,  so  vnder  dem  Mansfelder  gerit- 
ten,  mehrertheils  vom  adel,  vnd  andere  Wurtembergische 

landtskinder ,  so  gar  guete  leiith,  mit  inen  in  das  land  ge- 
bracht;  bringen  also  allain  die  fursten  auf  31000  man  zue- 
sammen,  welche  ein  sehr  beschwerlichen  vnderhalt  gebrauchen, 
dahero  zuebesorgen,  es  werde  vff  was  anders  als  nur  auf  ain 

\mdsdefension  angesehen  sein.  —  C.  Z.  30. 
Febr.  22./Merz  4.  Oberst  Levin  de  Mortaigne  kiindigt 

der  Stadt  Wimpfen  Tilly's  Absicht  an,  eine  Schiffbrucke 
uber  den  Neckar  zwischen  Wimpfen  und  Jagstfeld  zu  schlagen. 
—  Frohnhauser  291.  31. 

Merz  3./13.  Ulm.  Die  Kreisgesandten  der  Stadt  Heil- 

bronn  melden  aus  Ulm,  sie  haben  vom  Oettingen'schen 
Kanzler  gehort,  es  seien  5000  bairische  Soldaten  in  der  Graf- 
schaft  Oettingen   und  im  Stift  Ellwangen  einquartiert;   das 

2* 
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Volk  sei  der  Kaiserl.  Majestat  gehorig  und  solle  gegen  die 
Rebellen  und  Ungehorsamen  gebraucht  werden.  Der  Zug 
solle  aus  dein  Oettingischen  auf  Hall  zugehen,  von  da  in  das 
Jagst-  und  Kocherthal;  die  Soldaten  werden  sick  wohl  der 
neuen  Briicke  zu  Wirapfen   gebrauchen.  —  H.  A.  II,  545  f. 

32. 
Merz  4./14.  tf.  Ulm.  Protokoll  liber  den  Schw&bischen 

Kreistag.  —  H.  A.  II,  553  ft.  —  §  4  des  Prot.  vom  7./17.  Merz 
(S.  561):  „Weiln  Baden  vnd  etliche  andere  nit  bei  der  Stell, 
soil  an  dieselbe  das  Conclusum  vberschrieben ,  die  Ada  vnd 
Abschiedt  communicirt,  vnd  vermog  der  Kreisordnung  zur 
contribution  erinnert  werden."  33. 

Merz  14.  Haag.  Der  pfalzgraf  und  prinz  Moritz  risten 
sich  stark  ins  feld,  haben  wider  neue  patenten  ausgetheilt, 
bei  denen  hat  diser  tagen  des  marggrafen  von  Baaden  neben 
des  landgrafen  Moritzen  gesandt  audienz  gehabt. —  C.  Z.  34. 

Merz  7./17.  Hall.  Die  Stadt  Hall  ubersendet  der  Stadt 

Heilbronn  auf  deren  Anfrage  wegen  des  Geriichtes  vom  An- 
zuge  bairischer  Truppen  die  Abschrift  zweier  Schreiben  der 

Stadt  Nordlingen  an  Hall  und  des  bairischen  Kriegscommissa- 
rius  Friedrich  von  Konigsfeld  an  Nordlingen  (Donauwortb 
9.  Merz).  Konigsfeld  kiindigt  darin  den  Durchzug  von 

4  Comp.  Reiter  und  10  Ftihnlein  zu  Fuss  an,  fiir  deren  Dis- 
ciplin  er  und  Obrist  von  Lin  die  sorgen  werden.  Naeh  dein 
Schreiben  der  Stadt  Nordlingen  werden  die  Truppen  uber 
Ellwangen  und  durch  das  Hohenlohische  in  die  untere  Pfalz 

gefuhrt.  —  H.  A.  II,  540 b-  ff.  35. 
Mer?  24.  Schlettstadt.  Der  marggraf  von  Baden  (ob  er 

sich  gleichwohl  gegen  Ir  Dlt.  gar  wohl  mit  worten  accommo- 
dirt)  will  mir  nit  gefallen,  bekombt  vil  volk,  last  ta^lich  die 

Mansfeldische  zue  Durlach  von  vnd  zu  reiten,  hat  auch  t%- 
liche  gesandten,  wie  dann  vor  wenig  tagen  eiuer  aus  Bomern 
vnd  Engelland,  welcher  40000  lib.  Sterlin  soil  gebra(u)cht 
haben,   zue   Durlach   gewesen;   die  seinigen   geben   fur,   als 

soil  er  bis   auf  den  Maium— r-raann  haben,  darunder  3000 

zue  pferd. 
Was  der  marggraf  mit  souil  volk  anfangen  werde,  kann 

man  noch  nit  wissen,  allain  ist  es  bey  mir  gewiC,  das  er 
solliches  nit  zue  defendierung  seines  lands,  sondern  vilmehr 
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das  er  selbiges  mit  des  Mansfelders  coniungirn  welle;  diC  ist 

die  gemain  sag  der  soldaten  zue  Schwarzach a,  bekennen  auch, 
das  sie  nit  von  dem  marggrafen,  sondern  der  vnion  bezahlt 
werden.  —  C.  Z.  36. 

Merz  25.  Schlettstadt.  Eben  heut  erzehlt  mir  prinz 

Baeiuill,  waCmafien  die  marggrauische  Badische  etliche  Pol- 
laggen,  welche  sich  vngefahr  zue  Durlach  vffgehalten,  vber- 
reden  wollen,  das  sie  vnib  gepuhrende  bezahlung  fur  den 
marggrauen  etlich  1000.  Cosaggen  werben  sollen,  welche  sich 
aber  in  kein  tractat  einlassen,  viel  weniger  etwas  bewilligen 

wollen.  Die  Cosaggen  machen  ihnen  viel  wunderbarliche  ge- 
danken.  —  C.  Z.  37. 

Merz  15./25.  Die  Stadt  Hall  an  die  Stadt  Heilbronn. 
Morgen,  Samstags,  sollen  in  der  Propstei  Ellwangen  und  in 
der  Herrschaft  Limburg  3  Conip.  Reiter  und  13  Fahnlein  zu 

Fuss  ankoinmeu,  um  dann  ihreu  Weg  nach  Wimpfen  zu  neh- 
men.  —  H.  A.  II,  586  f.  —  Am  18./28.  Merz  werden  3  Comp. 
und  12  Fahnlein  in  Hall  erwartet.    (U,  606.)  38.  . 

Merz  15./25.  Heilbronn.  Die  stadtischen  Deputirten 
zu  dem  Kreistag  in  Uhn  ubergeben  den  Kreisabschied 
in  der  Rathssitzung  zu  Heilbronn.  Herzog  Johann  Friedrich 
ist  zum  Kreisobristen  gewahlt,  Graf  Egon  von  Furstenberg 
demselben  als  Obristleutnant  adjungirt.  Dem  Markgrafen 
Georg  Friedrich,  der  weder  auf  dem  Kreistag  erschienen 

war.  noch  Jemand  dahin  abgeordnet  hatte,  ist  der  Kreis- 
abschied dennoch  mitgetheilt  und  dabei  begehrt  worden,  dass 

er  sich  nicht  von  dem  Kreis  separiren  wolle.  —  H.  A.  I,  84. 
39. 

Merz  18./28.  Die  Stadt  Heilbronn  an  Tilly.  Ableh- 

nung  des  von  Obrist  v.  Mortaigne,  Tilly's  Commissar,  aufs 
neue  gemachten  Vorschlags,  Truppen  in  die  Stadt  aufzuneh- 
nelimen.  —  H.  A.  II,  592—98.  40. 

Merz  21. /31.  Heilbronn.  Wiederholt  war  die  Stadt  von 
dem  Herzog  von  Bayern  und  von  General  Tilly  angegangen 
worden,  sie  solle  eine  bayerische  Garnison  einnehmen;  noch 

in  den  letzten  Tagen  hatten  Verhandlungen  mit  einem  Tilly'- 
schen  Obersten  stattgefunden.  Die  Stadt  hatte  derartige  An- 
sinnen  ebenso,  wie  ein  ahnliches  Anerbieten  des  Kreisobristen, 

»  Schwarzach  BA.  Buhl. 
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Herzog  Johann  Friedrich  von  Wiirttemberg,  immer  wieder 

abgelehnt.  Bei  dem  Herzog  von  Bayern  und  bei  Tilly  hatte 
Joh.  Friedrich  mit  Erfolg  den  Vermittler  gemacht.  Jetzt  aber, 

da  ernstlich  zu  besorgen  steht,  die  bayerische  Garnison  werde 
nicht  abzuwenden  sein,  entschliesst  man  sich  endlich,  eine 

Compagnie  schw'abisches  Kreisvolk  einzunehmen.  —  H.  A. 
I,  85  f.  41.  . 

Merz  28. /April  7.  Die  Stadt  Heilbronn  an  die  Stadt 
Ulm.  Am  26.  Merz/5.  April  Abends  sei  im  Namen  des 

Schwabischen  Kreises  eine  Compagnie  von  150  Soldaten  unter 

Hauptmann  Georg  Sebold  von  Mockmuhl  her  angekommen 
(durch  Obristleutnant  Stefan  Hohlin  prasentirt).  Man  hoffe 

zu  Gott  dem  Allmachtigen,  es  werden  die  bairischen  Befehls- 
haber  mit  fernerer  Anmuthung  der  Garnison  nuninehr  in 

Ruhe  stehen.  —  H.  A.  I,  94.    II,  625.  42. 

Apr.  3./ 13.  Heilbronn.  Die  Stadt  Heilbronn  beklagt 
sich  bei  dem  Weimarischen  Rittmeister  Georg  Philips  von 
Seckendorff  wegen  der  Wegnahme  einiger,  Heilbronner 

Metzgem  gehorigen,  Ochsen  zu  Bart  en  bach*  durch  seine 
Reiter.  —  H.  A.  II,  635  f.  43. 

Apr.  6./16.  Die  Stadt  Hall  an  die  Stadt  Heilbronn. 
Um  Schweinfurth  sollen  bei  1500  Weimarische  Reiter  hal- 

ten,  wo  sie  hinaus  wollen,  sei  unbekannt.  Am  15.  seien 
1500  Mann  bairisches  Fussvolk  im  Hallischen  angekommen, 

die  morgen  aufbrechen  und  ihren  Weg  nach  Krautheim  neh- 
men  wollen.  —  H.  A.  II,  637.  44. 

Apr.  10./20.  Germersheim.  Man sf eld  schickt  den  Haupt- 
mann Weis  an  Georg  Friedrich,  pour  luy  representor  ses 

intentions  sur  les  occurentes  presentes.  —  Orig.  im  St.  A.  96 
Nr.  37.  45. 

—  Plaira  a  monsieur  le  colonel  Goldstein  remonstrer 

a  S.  A.  que  si  Ion  veut  faire  quelque  chose  quil  la  faut  faire 

prompt ement  parce  que  Pennemy  tient  assiege  Dilspergb  place 
forte  et  que  dans  deux  iours  ie  passeray  le  Rhin.  Luy 

plaira   aussi   prier   S.   A.  de   ma   part   de   nous   fournir   des 

chariots  a  Russenc  pour  emmener  de  la-r—  pains  chacun  de 

»  Bartenbach  bei  Sulzbach  OA.  Backnang.  —  b  Dilsberg  BA. 
Heidelberg.  —   cRussheim  BA.  Karlsruhe. 
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deux  limes  etc.  —  St.  A.  96  Nr.  33.  Dieser  Auftrag  Mans- 
felds  fur  Oberst  Goldstein  ist  nicht  datirt;  dem  Zusammen- 
hang  nach  fallt  er  in  diese  Zeit.  46. 

Apr.  12./22.  Karlsburg.  Instrumentum  abdicationis  Geor- 
gii  Friderici.  —  Abdruck  bei  Schoepflin  Hist.  Zar.  Bad. 
VII,  179—181.  Nr.  504.  47. 

Apr.  12./22.  Karlsburg.  Revers  des  Markgrafen  Frie- 
drich  V.  bei  der  Uebernahme  der  Regierung.  Wir  Friedrich  2C. 

bekennen  hiermit  vnd  in  crafft  dieses,  das  demnach  der  hoch- 
geborne  furst,  herr  Georg  Friederich  (Titel),  vnser  gnediger 

geliebter  herr  vatter,  auf  seiner  vatterlichen  gnaden  wolge- 
fallen  vns  dero  furstenthuinb ,  graff,  herrschafften,  lande  vnd 
leith  2C  cedirt,  wie  solches  von  wort  zu  wort  hernach  volget : 

Wir  2C.  (Das  Abdicationsinstrument  ist  in  dem  Concept 
nicht  inserirt.) 

Das  wir  zwar  in  sdhnlichem  gehorsam  Ihrer  vatterlichen 
gnaden  guedigen  willen  es  hierinnen  accordirt,  doch  solches 

anderst  nicht,  dan  nach  aufiweifi  vnd  vermog  Ihro  vatter- 

lichem  gnedig  aufgerichten  testaments89,  jn  massen  wir  dan 
nochmahlen  demselben  allerdings  zugeleben  vnd  nach  dessen 
jnhalt  den  hochgebornen  fiirsten,  herrn  Carln  vnd  herrn 
Christophen,  m(arggrafen)  z(u)  B(aden)  (Titel  ganz),  vnsern 
freundlich  lieben  brudern,  zuerzeigen  gewillt,  alles  bej  vnsern 
fiirstlichen  wahren  worten,  ehrn  vnd  wiirden.  Geben  vnd 
geschehen   

Concept  im  St.  A.  100  Nr.  1.  4& 

Apr.  12/22.  Germersheini.  Kurfiirst  Friedrich  an  den 
Markgrafen.  Estant  heuiajusement  arriue  en  ce  lieu  jay 
entendu  par  monsieur  le  conte  de  Mansfeldt  mon  general 

les  bonnes  resolutions  qu'aues  prises  des  quelles  je  m'ay  fort 
resjouy,  et  vous  en  demeure  tres  oblige.  Je  ne  doubte  point 
que  dieu  nous  assistera,  puis  que  nostre  but  est  la  gloire  et 
le  bien  de  nostre  patrie.  ...  A  cest  effect  (um  der  Besatzung 
von  Dilsberg  zu  Hilfe  zu  kommen,  s.  Nr.  46)  Monsieur  le 
general  pense  faire  passer  le  Rhin  ses  trouppes  demain.  Si 

done  il  vous  plaisoit  joindre  les  vostres  le  jour  d'apres,  vous 
inobligeriez  extremement,  et  il  y  auroit  autant  de  temps 

gaigne.  —  Orig.  im  St.  A.  96  Nr.  38.  49. 
Apr.  12./22.  Germersheini.  Derselbe  an  denselben. 

Vous  m'obligez  bien  fort  de  vous  rejouir  de  ma  venue  en  ce 
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pais  et  encores  plus  des  bonnes  resolutions  qu'il  vous  plaist 
prendre  pour  le  bien  de  nostre  patrie  et  du  mien  en  parti- 
culier,  comrae  uTen  a  asseure  le  colonel  Goldstein.  —  Vous 
ne  deves  craindre  que  je  me  laisse  embarquer  en  aucune 

traite  sans  vostre  seu  et  bon  plaisir.  J'en  ay  desja  remonstre 
les  inconveniens  et  impossibilites  au  roy  de  la  Grande  Bre- 
taigne.  —  Orig.  im  St.  A.  96  Nr.  39.  50. 

Apr.  12./22.  Germersheim.  Vertrag  zwischen  dem  Mark- 
grafen  Georg  Friedrich  und  Mansfeld,  genehmigt  von 
Friedrich  von  der  Pfalz. 

Nous    George  Frideric.    par    la   grace  de    dieu    marquis 
de  Baden  et  Hockberg,   landgraue  a  Sausenberg.   conte  de 
Sponheim  et  Eberstein,  seigneur  de  Roteln,  Badenweyler,  Lar 
et  Mahlberg  etc.    Et  Erneste  conte  de  Mansfeld,  marquis  de 
Castelnovo  et  Bontigliere,  seigneur  de  Heldrunguen,  general 

des  armees  de  S.  Mto  le  Roy  de  Boheme  et  de  la  serenissime 
repub.  de  Venize,  et  colonel  general  des  trouppes  Flammendes 

pour  S.  M*  treschrestienne,   sauoir  faisons  a  tous   ceux  quil 
appartiendra ,  que  nous  trouuons  engagez  a  la  defense  de  la 
liberte  publique  et  de  tous  les  interessez  en  icelle,  voir  de 
nos  estats,  biens  et  honneurs,  par  le  deuoir  que  nous  auons 

a  dieu  et  a  nostre  commune  patrie,  nous  auons  d'un  commun 
accord  pris  cete  ferine  resolution  d'embrasser  d'ores  et  desia 
ladite  defense  de  tout  nostre  pouuoir  contre  tous  et  chacuns 
nos  ennemis:  de  contribuer  et  conjoindre  a  ses  fins  tous  nos 
conseils,  forces  et  moyens,  voire  nos  personnes  propres:  faire 
tout  le  pis  que  nous  pourrons  a  nos  ennemis,  soit  de  force 
auuerte  au   secretement:   et  de  ne  traiter  auec  iceux  sans 

adueu  Pun  de  Tautre,  et  sans  que  Tun  et  Tautre  soit  satis- 
fait  de  ses  pretentions,  comme  sa   raison  veut.     Que  tous 

deux  ne  fairons  aucune  paix  qu'elle  ne  soit  honnorable  et 
utile  pour  Peglise  de  dieu  et  nostre  commune  patrie  recog- 
neue  pour  telle  par  nous  et  les  autres  interessez.    Auquel 
cas   et   estant  pourueu  a   nosdites   pretentions   nous   offrons 

aussi  de   contribuer  auec  autant  d'ardeur  a  ladite  paix  que 
nous  faisons  maintenant  pour  la  guerre.    Laquelle  des  a  cet 
heure  nous  allons  declarer  et  faire  de  plus  fort  que  iamais 

a  nosdits  ennemis,  selon  le  pouuoir  qu'il  plaira  a  dieu  de 
nous  donner.    Et  dautant  que  nostre  but  ne  tend  a  autre 

tin  qu'a  l'auancement  de  la  gloire  de  dieu  et  a  la  conserua- 
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25 
tion  de  nostre  commune  patrie,  nous  confirmerons  cet  accord 
par  le  serment  corporel  que  nous  presterons  Pun  a  Tautre  a 
uostre  premiere  entreueue.  Prians  ce  grand  dieu  des  armees, 
que  comme  il  est  tesmoin  de  nostre  bonne  intention,  il  luy 
plaise  aussi  nous  assister  en  une  si  juste  cause,  benir  nos 
amies,  rebouchir  celles  des  ennemis,  et  les  renuerser  a  son 

honneur  et  a  sa  gloire.  En  toy  de  quoy  nous  auons  corro- 
bore  ce  present  accord  de  nos  cachets  et  signatures  manuelles. 

a  Germerscheim  ce  12.  d'Auril.  1622. 
Erneste  Conte  de  Mansfelt. 

Ayant  veu  Paceord  que  dessus  que  ie  trouue  estre  fonde 
en  droit  et  raison,  voire  conforme  a  la  necessite  des  occur- 

rences presentes,  Je  l'approue  et  ratiffie  paricy.  a  Gemerscheim 
ce  12.  d'auril  1622. 

Frideric. 
Orig.  im  St.  A.  96  Nr.  40.  Mit  den  eigenh£ndigen  Unterschriften 

Mansfeld's  und  des  Kurfursten  Friedrich.  51. 

Apr.  13. /23.  Russheim.  Mansfeld  an  den  Markgrafen 
Georg  Friedrich.  .  .  .  Nous  commanceons  de  passer  a  ceste 
heure  inesnie.  Mais  je  crains  bien  que  le  tout  ne  scaura 

estre  en  deqa  que  deniain  entre  midy ;  ne  sachant  pas  bonne- 

ment  ou  c'est  que  je  pourray  prendre  quartier,  puis  que  je 
uois  qu'il  ua  ainsi  a  la  longe  a  passer.  C'est  pourquoy  je 
supplie  tres-humblenient  V.  A.  qu'il  luy  plaise  me  faire  en- 

tendre, si  elle  trouue  bou  que  je  me  haste  plus,  ou  comment 

que  c'est  qu'il  luy  plaist  me  commander,  affin  que  je  sache 
seconder  ses  intentions;  aduertissant  tres-humblement  V.  A. 
que  S.  Mto  passera  aussi  demain  matin,  et  la  suppliant  croire 

que  j'attens  auec  grande  deuotion  les  commendements  d'icelle. 
—  Orig.  im  St.  A.  96  Nr.  41.  52. 

Auf  der  Rftckseite  des  Schreibens  steht:  le  messager,  portcur  des 
presentes  est  parti  a  douze  heures  de  nuict. 

Apr.  25.  o.  0. 90  Montag  den  15./25.  Aprilis  hat  hen* 
marggraf  von  Durlach  vor  seinen  herrn  sohnen,  canzley  vnd 
alien  laud  ofticier  alle  vnderthonen  vnd  beampten  jrer  pflichten 
entlassen  vnd  dem  altisten  herrn  sohne  schweren  lassen  vnd  sich 

in  der  canzley  ercleret,  nun  an  bis  in  sein  end  ein  soldat  zu 
sein  vnd  zu  sterben,  auch  nit  zu  ruhen,  bis  die  Eduardische 

erben  ausgereutet,  die  Spannische  aus  dem  Teutschland  ge- 
triben,  Churpfalz  genzlichen  restituiert  vnd  den  catholischen 
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gaystlichen  alter  gewalt  vnd  land  abgenommen,  die  euange- 

lische  religion  genzlich  stabilieri  vnd  die  catholische  erloscht.91 
Ire  F.  Gn.  vnd  Mansfeldt  seyen  40000  man  stark,  kommen 
jnen  noch  taglich  vil  zu,  jnsonderheyt  gewarten  sie  dessen 
von  Fleckhenstain  vnd  Koermans  reuterey,  denen  gleichfalls 
vom  Kraichgow  der  paC  gestattet  seye. 

Wan  dan  Halberstatt  mit  jnen  coniungiert,  sie  endlichen 
entschlossen ,  erstlichen  dem  pfalzgrauen  das  herzogthumb 
Bayern  zuerobern,  jn  maCen  dan  der  marggraf  jme  versprochen, 
solches  zu  vberlifern,  vnd  seine  officier  offentlich  vernehmen 
lassen,  verhoffen  bald  die  beut  zu  Munchen  auf  dem  markt 
zu  thailen  vnd  hernacher  widerumb  die  ober  Pfalz  zu  resti- 

tuiren  vnd  dan  aller  gaistlichen  land  einzunehmen ;  die  gaist- 
liche  chur  vnd  fursten  wollen  sie  jr  lebtag  gefangen  behalteu, 
aber  chur  Mainz,  Wiirzburg  vnd  Speyer  mit  dem  schwert 
hinzurichten,  als  welche  alles  vbel  angerichtet. 

Der  marggraf  seye  entschlossen  gewesen,  noch  nit  auf  zu 
brechen,  bis  die  niderlandische  reuterey  zu  jme  gestoBen,  so 

habe  er  aber  auf  ernstliches .  erinnern  des  hieuorigen  ver- 
sprochen, vnd  dan  weiln  in  seinem  land  durchaus  keine  fan- 

rogie  mehr  gewesen,  er  aufbrechen  miissen,  hatte  1433  land- 
pferd  vor  die  artelloria  vnd  munition  mitgenominen  vnd  dem 
landuolk  andere  mittel  vorgeschlagen,  wie  sie  ir  veld  bauwen 
sollen. 

Sonsten  verplube  es  noch  bei  hieuoriger  verbiindtnuG,  das 
sein  F.  Gn.  vnd  der  herzog  von  Wurtteniberg  Churpfalz  bei 
der  chur  mit  gewalt  solle  erhalten,  vnd  im  fall  Wurtteniberg 

jezo  sein  versprechen  nit  halten  wolle.  wollen  sie  iren  durch- 
zug  nacher  Bayern  durch  das  land  Wurtteniberg  nehmen  vnd 

Ire  F.  Gn.  als  andere  ire  feind  verfolgeu ;  in  maGen  dan  der- 
selben  alle  drei  herrn,  als  Pfalzgraue,  Durlach  vnd  Mansfeldt, 
vor  wenig  tagen  solches  zugeschriben,  weiln  aber  daruf  herzog 

von  Wiirttemberg  sich  mit  dem  Mainzischen  accordo  entschul- 
diget  vnd  den  herrn  marggrauen  angemahnet,  die  sachen 

nicht  so  vngestum  anzugreifen,  haben  sie  nochmahlen  cathe- 
rorica  (!)  resolutione  durch  ein  gemain  schreiben  Ire  F.  Gn. 
augesuecht,  darbei  der  marggraue  expresse  nochmahlen  ge^en 
Wiirttemberg  protestiert,  da(.>  er  bei  angezogenem  Mainzischen 
accord  falschlichen  ine,  herrn  marggrauen,  mit  eingezogen, 
da  er  doch  nie  darzu  verstanden,  auch  noch  nit  daruiit  zu 
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thuen  haben  wolle,  sondern  alle  die  jenige,  so  darinnen  begriffen 
vud  mit  Spannischen  duplonen  besteehen  lassen,  die  Churpfalz 

also  zu  verkaufen,  als  andere  vor  feind  gehalten  werden,  da- 
hero  sich  eines  andern  zu  ercliiren.  Was  nun  WUrttemberg 
sich  hierauf  ferners  resoluiert,  ist  noch  unbewust;  als  allein, 
dafi  er  gleich  bald  sein  volk  alles  auf  die  granzen  ins 
Zabergow  herunder  gelegt  vnd  noch  taglich  mehr  dahin 
schicken  thut. 

Der  obriste  von  Helmstatt  hat  in  beisein  referentis  dem 
marggrauen  geschworcn,  wie  auch  Pfalz  zu  soldier  ankunft, 
bis  an  sein  end  alle  pfaffeu  vnd  bapstlichc  fiirsten  verfolgen 
zu  helfen,  bis  endlich  Churpfalz  zu  der  Bohmischen  sowohl 
als  Rom.  koniglichen  cron  geraichte. 

Zu  Hailpron  wiirdt  stattlich  in  des  verstorbenen  burger- 
maisters  Orten  haus  vor  den  Pfalzgrauen  zugerieht,  seyen 

auch  in  alien  heusern  die  quartier  vors  hauptleger  ausge- 
thailt,  wisse  aber  kein  gemainer  burger  noch  nichts  daruon, 

als  allain  der  gemaine  raht  der  statt,  vnd  solle  der  Pfalz- 
graue,  Durlach  vnd  Mansfeldt  mit  ihrer  armee  zween  tag 
alda  sein  wollen,  Wumpffen  ganz  vud  gar  zerschlaifen  vnd 
dem  teutschen  orden  alle  statt  vnd  dorfer  abbrennen,  vnd  ob 
man  schon  die  brucken  vber  den  Neckher  habe,  so  seyen 
doch  etliche  erfahrne  schiffleut  vnder  der  marggrauischen 
armada,  so  alle  paC  durch  den  Neckher  wohl  wissen  vnd 
solche  bald  zertrennen  werden.  —  Zeitung,  Copie.        53. 

Apr.  17./27.  In  Wimpfen  rucken  300  Baiern  ein.  Die 
erste  kaiserliche  Garnison,  80  Mann  stark,  war  schon  Aufangs 
Januar  erschienen,  nachdem  zwischen  Tilly  und  der  Stadt 

ein  Vertrag  abgeschlossen  worden  war.  —  Heid  S.  181. 
Fronhauser  S.  289.  54. 

Apr.  27.  Wimpfen.  Der  bairische  General- Commissar 
Ferd.  von  Muckenthal  an  die  Stadt  Heilbronn.  Es  sei 

gewisse  Aviso  eingelangt,  dass  der  Feind  mit  24  Cornet  bei 
Kirchhausen  a  vormarschirt92  und  sich  Uber  der  Stadt  Heilbronn 
Viehbrueke  zu  begeben  Vorhabens  sei.  Die  Stadt  solle  die 
Brucke  abbrechen  lassen  und  Alles  anstellen,  was  dem  Feind 

verhinderlich  sein  intichte.  —  H.  A.  II,  641.  55. 

•  An  der  Strasse  Sinsheim — Heilbronn,  siidlich  vom  Bollinger  Bach. 
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Apr.  17./27.  Antwort  der  Stadt  Heilbronn  an  Mucken- 
thal.  Die  Briicke  sei  im  vergangenen  Herbst  auf  des  Grafen 

Anholt  Verordnung  abgeworfen  worden.  —  Ebdas.  642.  56. 

Apr.  17.  27.  Prack.  Freiherr  von  Fleckenstein  an  den 

Markgrafen  Georg  Friedrich.  Fleckenstein  kann  dem  Mark- 
grafen  die  geworbenen  Truppen  nicht  zufuhren,  theils  weil 
der  Landgraf  von  Hessen-Cassel  den  PaC  verweigere,  theils 
weil  die  Briicken  iiber  die  Weser  abgebrochen  worden  seien. 
Daher  werde  er  sich  an  das  Heer  des  Herzogs  Christian 

anschliessen ,  welches,  12,500  Mann  stark,  zu  Ostern  auf- 
brechen  und  seinen  Weg  iiber  das  Eichsfeld  nach  Schweinfurt 
einschlagen  werde.  —  Rose  I,  334  Amn.  24.  57. 

Apr.  27.  Achern.  Gestrigena  montag  hat  herr  marggraf 
seinen  aufbruch  von  Durlach  herauGer  ins  weite  feld  sambt 

seinen  spitzwagen  vnd  sehr  vieler  artegliaria  genomraen, 
darauf  alles  volk  zu  roO  vnd  fueG  beschaiden  vnd  sein  erst 

randeuous  gehalten,  vnd  soil  an  heut  den  26.  der  fortzug 
angehen,  wie  die  sag,  gegen  dem  Bayerischen  volk  am  Neckher 
dieGeits  hinauf;  so  solle  auch  taglich,  wie  ich  von  einem 

ver(t)rauten  raarggravischen  offici&nten  verstendigt,  die  ManG- 
feldische  6000.  zu  fueG  vnd  1500  pferd  zu  herrn  marggrauen 
armce  stossen.  So  dan  ist  gewiG,  dz  Pfalzgraf  Friderich 

nechstvergangne  wochen  selb  3.  vnbekanter  weiG  durch  Frank- 
reich  vnd  die  Ziiberische  staig  ins  land  vnd  freytag  den 
22.  huius  zu  Durlach  ankomnien,  alda  auch  bis  gestrigen 
morgen  aldort  verbliben,  ain  weil  dem  randeuous  zugesehen, 
ist  zuuermuthen,  werde  die  Pfalz  mit  hilf  herrn  marggrauen 
restituirt  haben  vnd  die  Spanischen  daraus  vertreiben  wollen, 
sonderlich  weilen  sie  sich  der  zeit  zimblich  schwach  befun- 
den   —  C.  Z.  58. 

Apr.  18./28.  Bruchsal.  Kurtiirst  Friedrich  an  den  Mark- 
grafen Joachim  Ernst  von  Brandenburg.  Der  Markgraf 

von  Baden  hat  sich  nunmehr  resoluiret,  wir  haben  aber  nicht 
das  gliick  gehabt,  S.  Ld.  anzutreffen,  hoffen  doch,  wir  werden 

bald  zusammeustoGen.  —  Rose  Herzog  Bernhard  I,  335 
Anm.  28.  59. 

a  Der  Montag  fallt  auf  den  25.  April ,  wie  denn  auch  der  Aufbruch 
nicht  erst  am  26.  crfolgte. 
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Apr.  19./29.  Waldangelloch.  Johann  Schiltl,  reform  ier- 
ter  Feldwebel  unter  Ob.  Leutenant  Hundtstein,  an  Michael 
Dorbler,  Burger  und  Messerschinidt  zu  Nurnberg.  Die 
Bayrischen  seind  geschlagen  vnd  alle  zerstreiiet.  Derowegen 
verhoffen  wir  entweder  vf  Wurzburg,  Bamberg  oder  vf  Bayern 
zuezeziehen ,  vnd  da  ich  etwas  gegen  Niernberg  komme,  will 
ich  meinen  sohn  bei  eigenem  poten  dahin  schicken.  Zu 

Nurnberg  ist  stetigs  ein  margrafischer  Durlachischer  secreta- 
rius. 9S  Datum  im  margrefischen  leger  zu  Angelo 94  .  .  .  . 
Copie95  im  St.  A.  100  Nr.  34.  60. 

Apr.  19./29.  Waldaugelloch.  Derselbe  an  Christoph 
Pluemmenhofer,  Capitan  des  Arms  unter  Hauptmann 

Koller  zu  NUrnberg.  —  St.  A.  100  Nr.  33.  Abgedruckt  bei 
La  Roche  Zeitschr.  S.  152.  (Statt:  Weinsberg  ist  zu  lesen: 
Nurnberg.)  Am  Tag  zuvor  haben  die  Markgraflichen  Schloss 
Angeloh  eingenommen  und  die  Besatzuug  init  der  Seitenwehr 

abziehen  lassen.  Von  den  tiuchtigen  und  zerstreuten  Bayeri- 
schen  haben  sie  iiber  300  gefangen  bekommen,  die  nehmen 
alle  allda  gerne  Dienst.  (>1. 

Apr.  19./29.  Waldangelloch.  Derselbe  an  Hans  Chri- 
stoph Koller  zu  Neuhof,  der  Stadt  Nurnberg  Hauptmann, 

aus  dem  markgratlichen  Lager.  —  St.  A.  100  Nr.  31.  Abge- 
druckt bei  La  Roche  Zeitschr.  S.  151.  Schiltl  berichtet 

iiber  das  Treffen  bei  Wiesloch:  Mansfeld  habe  viele  Hundert 

(bei  La  Roche  ausgelassen)  niedergehauen,  4  (nicht  6)  grosse 
Stiicke  ihnen  abgenommen.  Inmassen  wtir  (die  Markgratlichen) 

deun  an  gestert  (gestern)  von  den  fluchtigen  audi  vber  drey- 
hundert  gefangen  bekhommen,  die  mussen  sich  alle  alda 
niderhalten.  G2. 

Apr.  19. /29.  Bruchsal.  Kurfiirst  Friedrich  an  die  Stadt 
Heilbronn.  Demnach  wir  durch  HUlfe  und  Beistand  des 

allmachtigen  Gottes  den  17.  (27.)  diC  die  Bayerische  Armee 

bei  Mingolsheimb*  zum  guten  Theil  erlegt  und  solche  Victor iam 
erlangt,  welche  dem  Feind  auf  seine  gethane  Bravade  ver- 
hoflFentlich  zu  schlechtem  Nutzen  gereichen  wird  etc.,  wolle  er 

der  Stadt  notificiren,  dafi  er  mit  Mansfeld's  Armee  sich  in  ihre 
Nachbarschaft  zu  begeben  entschlossen  sei,  und  ersuche  die 

Stadt,    100,000  Laib  Brod'a   2  Pfd.   backen  zu  lassen.  — 

a  Mingolsheiixi. 
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H.  A.  II,  647  f.  Ein  fast  gleichlautendes  Schreiben  kommt 
von  Mansfeld  (648  f.).  63. 

Apr.  20./30.  Heilbronn.  Der  Rath  beschliesst,  sich  vor- 
erst  auf  nichts  einzulassen  und  an  den  Herzog  Johann 
Friedrich  zu  berichten.  —  H.  A.  I,  122.  An  den  Kurfursten  und 

an  Mansfeld  geht  ausweichende  Antwort.  (II,  649 b-  ff.)    64. 

Apr.  21. /Mai  1.  Steinfurth.a  Mansfeld  wiederholt  sein 
Begehren  an  die  Stadt  Heilbronn  um  Brodlieferung,  mit 
dem  Anfugen,  „daO  wir,  geliebts  gott,  morgendes  tages  mit 
der  vnterhabenden  arinee  zu  abbruch  des  feindes  nicht  weit 

von  der  stadt  loquiren  werden".  —  H.  A.  II,  654  f.      65. 
Apr.  21./Mai  1.  Heilbronn.  Rathssitzung.  Es  ist 

Nachricht  eiugetroffen,  Mansfeld  marschiere  mit  seiner  ganzen 

Armada  herbei,  sei  gestrigen  Tages  zu  Treschklingen5  ange- 
kommen,  der  Pfalzgraf  Kurfiirst  .habe  zu  Steinfurth  sein 

Nachtquartier  gehalten.  —  H.  A.  I,  124.  66. 
Apr.  22./Mai  2.  Heilbronn.  Der  Rath  der  Stadt  Heil- 

bronn beschliesst,  trotz  der  Abmahnung  des  Herzogs  Johann 

Friedrich,  dem  Ansuchen  Mansfeld s  um  Brodlieferung  statt- 
zugeben  und  zu  Abwendung  grosseren  Schadens  die  von 
Mansfeld  zur  Abholung  geschickten  9  Karren  und  5  Wagen 

mit  Brod  zu  beladen.  —  H.  A.  I,  126  f.  67. 
Apr.  22./Mai  2.  Die  Stadt  Heilbronn  an  Mansfeld. 

Gibt  Nachricht,  dass  seinem  General-Obristproviant-Leute- 
namptc  zur  Verhutung  von  allerhand  Unheil  14000  Laib  Brod 
ubergeben  worden  seien.  —  H.  A.  II,  655  f.  68. 

Apr.  23. /Mai  3.  Schwaigern.  Georg  Friedrich  an  die 
Stadt  Heilbronn.  Da  es  das  Ansehen  hat,  als  ob  sich  die 
Arinee  um  Wimpfen  herum  etwas  Zeit  niochte  aufhalten 

mussen,  so  stellt  der  Markgraf  ̂ ur  Vorkehrung  von  Unord- 
nungen  das  Ansinnen  an  die  Stadt,  taglich  bis  zum  Wieder- 
aufbruch  der  Armee  2070  Laib  Brod  a  3  Pfd.  und  Haber 

fur  die  Cavallerie  zu  liefem.  —  H.  A.  H,  661.  69. 
Mai  3.  Freiburg.  ...  So  habe  sich  herr  marggraf  von 

Baden  noch  nit  allerdings  erclert,  was  er  vornemben,  oder 

*  Steiusfurth  BA.  Sinsheim.  —  b  BA.  Sinsheim.  —  c  Nach  einem 
gleichzeitigen  Schreiben  der  Stadt  an  Herzog  Job.  Friedrich  hatte  der 
Proviantmeister  die  Weisung,  das  Brod  in  das  Quartier  nach  Schwaigern 
fuhren  zu  lassen. 
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ob  er  neutral  bleiben  welle,  yedoch  traue  man  ihme  nit  vil 

guets.  —  C.  Z.  70. 

Apr.  23./Mai  3.  Wimpfen.  Auf  den  Abend96  koramt  die 
Spanisch  Armata  sammt  40  Cornets  Reiter.  —  Heid  S.  183. 71. 

Apr.  24. /Mai  4.    Die  Stadt  Heilbronn  lehnt  dankend  das 
Anerbieten   des  Herzogs  Joh.   Friedrich   ab,   eine  weitere 

Compagnie  im  Namen  des  Kreises  zu  schicken.  —  H.  A.  II,  659. 72. 

Apr.  24./Mai  4.     Die  Stadt  Heilbronn  an  den   Mark- 
grafen.     Erklart  die  Erfiillung  seiner  Forderung  (Nr.  69) 

fur  unmoglich ;  doch  wolle  man  auf  3  oder  4  Tage  je  5 — 600 
Laib  Brod  liefern.    Mit  Haber  sei  man  ganz  nicht  versehen. 

-  H.  A.  II,  662  f.  73. 
Apr.  25./Mai  5.    Heilbronn  versteht  sich  auf  ein  aber- 

maliges    Schreiben    des    Markgrafen,    d.    d.    Schwaigern 
24.  Apr./4.  Mai,  zur  Lieferung  von  3000  Laib  Brod  a  2  Pfd. 
-  H.  A.  II,  664.  74. 

Mai  5.   Wimpfen.   Tilly  an  die  Stadt  Heilbronn.   Ver- 
langt  Schadenersatz  fur  abhanden   gekommene  Schuhe,   die 

fur  seine  Armee  bestimmt  waren.  —  H.  A.  II,  665.     75. 
Mai  5.  Stuttgart.  Hochgeborner  graf  etc.  Gnediger  herr! 

Auser  gn.  beuelch  des  hochwohlgebornen  herrn,  herrn  Egon 
grafen  zue  Fiirstenberg ,  meines  gn.  herrn,  soil  E.  Gn.  ich 

vnderthenig  anzuefuegen  nit  vnderlassen,  das  der  Rumel  vor- 
nachten  gleichwohl  bey  Ir.  Gn.  sich  angemelt  vnd  hernach 
seineu  weg  vff  Wimpfen  genommen,  wie  er  aber  fort  wiirdt 
kommen,  stehet  in  zimblichem  zweifel;  vnd  ergeheu  wegen 

des  treffens97,  so  zwischen  deni  Bayerischen  vnd  Mansfelder 
beschehen,  vnderschidliche  relationes.  Ein  Senift  von  Saulburg, 

so  vnder  hochwohlgedacht  meines  gn.  herrn,  graf  Egons  regi- 
ment ain  leutenambt  gewest,  referirt,  das  der  verlurst  an 

volk  nit  so  groB  gewest,  als  man  furgeben  hat,  sonder  schezt 
die  ganze  niderlag  vber  1000.  mann  nit,  vnd  bericht,  das 
der  ganze  schaden  allain  ex  confusione  hergetlossen.  Dann 
als  sich  die  Bayerische  reiiterey  retirierl,  haben  sie  das 
Schmidische  regiment,  welches  den  grosten  schaden  gelitten, 
selbsten  getrent  vnd  also  die  ganze  armada  in  die  flucht 
gebracht.  Ainer  von  Munchingen  berichtet,  das  wenigst 
3000  mann  gebliben,   dann  er  den  tag  nach  dem  treffen  mit 
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des  marggrafen  von  Baden  F.  Gn.  auf  der  wahlstatt  gewesen, 
da  das  treffen  geschehen,  haben  sie  noch  iiber  800,  so  todt 
gewesen,  darauf  gefunden.  So  seye  auch  bis  auf  SinGheimb 
vnd  Wimpffen  die  straGen  aller  voller  todten  gelegen,  welche 
in  der  tlucht  nidergehaut  worden.  Er  berichtet  auch,  das 
sie  sich  nacher  Wimpffen  retiriert,  aber  von  dem  Mansfelder 

beraits  belegert,98  wie  er  dann  an  dem  alher  reiten  vber  die 
40.  schuz  aus  stuckh  gehdrt,  so  daruor  beschehen,  vnd  eyle  der 
Mansfelder  sollich  orth  einzueneramen  vmb  souil  desto  mehr, 
weil  Ir  F.  Gn.  in  Bayern  alberaith  mit  15000  man  zue  roG 
vnd  fueC  vmb  Schwabischen  Gmiindt  angelangt,  in  mainung, 
zue  der  iibrigen  artnee  zuestossen.  Es  ist  alhie  starke  sag 
gewesen,  die  niarggrafisch  Badischen  seyen  auch  bey  dem 

treffen  gewest,  das  widerspricht  aber  gedachter  von  Munchin- 
gen ;  aber  es  volgt  bestendiger  bericht,  das  sollich  volk  gleich- 
wohl  nit  bey  dem  treffen  gewest,  aber  in  volligem  marschieren, 
die  Mansfeldische ,  das  sie  den  kurzern  ziechen  wellen,  zue 

securieren,  vnd  haben  Ir  F.  Gn.  vber  E.  Excell.  vil  bessers  ver- 
trawen  vnd  in  die  Kay.  Mt.  vffgesetzter  relation  sich  alberaith 
mit  den  Mansfeldischen  coninngiert,  dessen  Ir  F.  Gn.  alhie 
mehr  als  $bel  zufriden ,  wie  sie  dann  iren  herrn  bruedern 

herzog  Magnum  mit  grosem  ernst  abfordern  lassen,  mit  com- 
mination,  da  ihre  F.  Gn.  sich  nut  gleich  alhie  einstellen,  das 
sie  denselben  fiir  iren  brueder  nimmermehr  erkennen  wellen. 

Man  berichtet  auch,  das  der  heir  von  Falckheustain  *  mit 
40  compagnia  auch  zum  marggrafen  stossen  soil,  vnd  hat 
sich  der  Pfalzgraf  niemahlen  wider  in  das  land  gewagt,  wo 
nit  ain  trometer,  so  Mansfelder  zum  Betlehem  Gabor  geschickt, 
atmi  vnd  schreiben  von  ihme  Betlehem  Gabor  gebracht,  das 
er  sein  versprechen  dem  Pfalzgrafeu  sicherlichen  halten  vnd 
mit  in  60000  mann  in  das  herzogthumb  Bayern  einfallen 
wolle. 

Actum  Stuettgarten  den  5  May  Anno  1622.  —  (C.  Z. 
Absender  und  Adressat  nicht  genannt.)  76. 

Mai  6.  Weingarten.  Markgraf  solle  sich  erclert  haben, 
bey  Pfalz  alles  zuesetzen  vnd  zuelassen.  Ecce  ingenium 
Caluinisticum ,  qui  nihil  potest  nisi  mentiri,  fallere,  fidem 
frangere,  calidum  fri(g)idumque  ex  uno  hoc  efflare;  sed  hoc 

•  Fleckenstein. 

Digiti 
zed  by  G00gk 



33 

proprium  est  artis  Caluinistice  quarto  modo.  Baden  solle 
stark  an  Wurtemberg  gesetzt  haben,  sich  ipso  facto  audi  guet 
pfalzisch  zueercleren.  habe  aber  daselbige  in  weiter  bedenken 

gezogen,  vermuete  wohl  so  lang,  bis  er  sehe,  auf  welche  seiten 

sich  die  fortuna  vnd  victorj  lenken  welle.  —  C.  Z.        77. 
Apr.  26./Mai  6.  Heilbronn.  Rathssitzung.  Weil  die 

Markgrafischen  und  Bayerischen  nicht  wohl  1  Stunde  von 
einander  liegen  zwischen  hier  und  Wimpfen  im  Feld,  und  die 

Bayerischen  aus  Wimpfen  gezogen  sind,  und  man  stark 
schiessen  hore ,  daher  zu  besorgen .  sie  mochten  ein  Treffeu 

thun,  so  sollen  alle  Riegel  vor  den  Thoren  wohl  verscblossen. 

auch  die  Wacht  wold  versehen  werden.  —  H.  A.  I,  137.    78. 

—  Die  Neckargartacher  zeigen  an,  dass  beide  Armeen 
einander  tapfer  angreifen  und  ernstlich  scharmuziren ;  sie 

besorgen,  weil  es  ein  heisser  Tag  und  grosse  Hitze  sei,  wer- 
den sie  von  dem  durch  Fechten  ermatteten  Volk  um  Labung 

und  Atzung  angegangen  werden.  —  H.  A.  I,  138.        79. 
—  j)osf  meridiem.  Rheingraf  Otto  begehrt  Einlass  in 

die  Stadt,  weil  er  sich  nicht  wohl  befinde  und  etwas  unpaC- 

lich  ware.  Das  Gesuch  wird  hoflich  abgeschlagen.  —  H.  A.  I, 
140b-  f.  79a. 

—  Obrist  Pleickhard  von  Helmstad  lasst  durch  Rein- 
hard  von  Gemmingen  bitten,  man  solle  ihm  entweder  ein 

Zelt  leihen  oder  verkaufen.  Wird  glimpflich  abgelehnt.  — 

H.  A.  I,  141b-  80. 
—  Des  Nachraittags  noch  wahrend  der  Schlacht  kommen 

marggrafliche  Wagen  in  Heilbronn  an,  die  theils  durchfahren, 

theils  in  der  Herl>erge  zur  Sonne  einkehren,  und  ihre  Bagage 

wird  abgeladen.  Das  Verzeichniss  dariiber  enthalt  31  Num- 

mern.  —  H.  A.  I,  142b-  ff.  81. 
—  Diesen  halben  Tag  uber  hat  es  grosse  Miihe  und 

Arbeit  in  der  Stadt  erfordert.  Nicht  allein  die  Bagage- 
Wagen  sind  auf  Heilbronn  zugeeilt,  sondern  auch  die  Soldaten 
haben  vermeint,  ihre  Retirada  in  der  Stadt  zu  haben,  die 
aber  abgewiesen,  die  Stadtthore  wohlverwahrt  und  endlich 

gar  zugeschlagen  worden ;  doch  sind  deren  viele  in  Waid- 
nachen  zum  Lochthorlein  hereingebracht  worden.  —  H.  A. 
1,  144.  82. 

Apr.  27./Mai  7.  Die  Stadt  Heilbronn  an  Herzog  J  oh. 
Friedrich.    Der  Generalcommissar  von  Muckenthal  sei  mit 

SMUchr.  XX2UL  3 
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einem  Schreiben  Tilly's  gekommen  und  habe  von  der  Stadt 
eine  Erklarung  verlangt,  ob  die  kaiserliche  und  bayerische 
Armee  auf  den  Nothfall  in  Heilbronn  eine  Retarada  haben 

kflnne.  Tilly  miisse  das  unverziiglich  wissen,  weil  periculum 
in  mora,  und  weil  der  Feind  sich  wieder  sammeln  konne. 

Die  Stadt  habe  sich  auf  den  Kreisobristen  berufen,  ohne  den 

sie  nichts  thun  konne,  und  fragt  nun  an,  was  zu  thun  sei. 

—  H.  A,  II,  670  f.  83. 
(Apr.  27./ Mai  7.)  Obrist  Johann  Enoda  an  die  Stadt 

Heilbronn.  Nach  der  Aussage  des  Caspar  Petz,  badischen 

Hofstatt-Wagenmeisters,  sei  dieser  am  Abend  zuvor  ungefahr 
urn  7  Uhr  nach  verlorner  Schlacht,  vor  dem  Thor  zu  Heil- 

bronn uiit  dem  Pfenningsmeister  Erhardt,  dem  Secretarius 

Jacob  Abel  und  dem  Silberkammerling  Heinrich,  mit  7  Wagen, 
die  zu  der  markgraflichen  Hofstatt  gehtirten,  angelangt.  Weil 
dann  der  Rath  die  Wagen  nicht  habe  wollen  einlassen,  habe 

man  den  Pfenningsmeister  Erhardt  mit  einer  gewissen  Summe 
Geld,  wie  auch  den  Secretarius  mit  alien  Geheimnissen ,  und 

den  Silberkammerling  mit  allem  Silbergeschirr  iiber  das  Wasser 

zu  Schiff  eingelassen.  Der  Obrist  fordert  ohne  Verzug  die 

Auslieferung  des  Gefluchteten.  —  H.  A.  II,  676  f.       84. 

Apr.  27./Mai  7.  Heilbronn.  Ein  Abgesandter  Tilly's 
verlangt  von  der  Stadt  die  Auslieferung  der  Bagage-Wagen 
des  Markgrafen,  die  nach  der  Aussage  des  von  Tilly  gefangen 

genommenen  markgriiflichen  Wagenmeisters  dorthin  gefluchtet 
worden  seien.  Der  Rath  will  die  Wagen  bis  auf  fernere 

Verordnung  in  seiner  Verwahrung  l>ehalten.  Erst  auf  mehr- 

mals  wiederholtes  Andringen  versteht  man  sich  zur  Auslie- 
lieferung  an  Tilly.  Am  29.  Apr./9.  Mai  wurden  die  31  Kisten 

dem  Herrn  von  Muckenthal  und  Herrn  von  Enoden  uber- 

geben.  Muckenthal  hatte  Befehl,  Alles  nach  Wimpfen  in 

das  Hauptquartier  zu  bringen.  —  H.  A.  I,  145.  150  ff. 
II,  669  f.  685.  85. 

Apr.  27. /Mai.  7.  Durrmenz.  Herzog  Johann  Friedrich 
ersucht  die  Stadt  Heilbronn,  seinen  Leibbarbierer ,  den  er 

zu  seinem  Bruder  Magnus  nach  Heilbronn  abgefertigt,  gut- 
willig  ein-  und  unverhindert  passieren  zu  lassen  und  ihm 

alien  moglichen  Vorschub  zu  leisten.  —  H.  A.  II,  680.    86. 
Apr.  28./Mai  8.  (Durlach?)  Protokoll  liber  einen,  wie  es 

scheint,    an   diesem   Tage    gehaltenen   Kriegsrath.     Es   ist 
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nirht  nmglich,  die  fluchtig  hingeworfenen  S
chriftziige  zu  ent- 

riffern  und  mehr  als  einzelne  Worte  und  N
amen  (Herzog 

Wilhelm,  Prinz  Karl,  Prinz  Christof,  Rheing
raf  Otto)  zu  ei- 

kennen  In  dem  Verzeichniss  iiber  den  In
halt  des  Fascikels 

in  das  Schriftstuck  bezeichnet  als:  Extmctus
  Protocolh,  me 

es  kunftig  wegen  des  Krieges  solle  gehalten 
 werden.  —  St.  A. 

100  Nr.  2.  ,.  .       „  S1'     t 
Apr.  28./Mai  8.  Vormittags  9  Uhr.  Pforz

heim.  Markgraf 

Friedrich  an  Geh.  Rath  und  Oberstleutenant  Ber
tram.  .  .  . 

Wolte  gerne  wider  hinab  (nach  Durlach)  kom
men,  aber  ich 

Dutze  mehr  hier,  so  laGt  vns  der  feind  gut
  Mate.  Vnd 

habt  ihr,  der  obrist  leitenambt,  wafi  von  kunds
chaftt  kombt, 

mich  ieder  zeit  zu  berichten. 

(N   S )  Der  herr  hoffmaister  wolle  sovil  alt
e  lantzen   zu 

•bekommen,  eilendt  hier  (V)  schicken,  damit  die 
 cornett  wider 

kdnnen  angeschlagen  wer.len.   Vnd  kombt  vns  zi
mlich  volck  zu. 

Die  lanzen  ligen  auflf  dem  stall,  wo  meine  satte
l  hangen.  — 

Orig.  im  St.  A.  100  Nr.  3.  88-    . 

Apr   28./Mai  8.   Pforzheim.    Markgraf  Fried
rich  an  sei- 

nen  Vater,  den Markgrafen  Georg  Friedrich.  
 E.  Gn.  schrei- 

ben,  darin  sie  sich  dahin  erclaren,  das  sie  sich  
dieses  wesens 

gantz  nicht  mehr  annemen  vnd  vns  die  vollig
e  administration 

der  landen  vbergeben  wollen,  mit  dem  beuelch, 
 das  ich  den 

rest  des  von  furgangener  schlacht  vberblieben
en  volcks  mog- 

lichst   reassamhliren,    vermittelst   defien    vnd    des   
 landvolcks 

mich  in  etwas  postur  stellen  vnd  besagte  landen 
 bester  mog- 

lichkeit  defendirn  solte  K.,  habe  ich  zu  recht  geli
efert  empfan- 

gen  vnd  nit  vnderlaBen,  mit  den  anwesenden  ob
risten  daraus 

notturfftiglichen  zu  comminkiren.    Ob  es  nun  wohl 
 an  dem, 

das  ich  nicht  allein  fur  mein  person,  sondern  auch
  gedachte 

ohersten   zugleich  vnser  eiiCerstes   zu   thun   gewille
t  vnd  im 

werck,  so  linden  wir  doch  die  sachen  so  schwer  sei
n,  das  dem 

feindtden  kopf  zu  pieten  weder  rhatsam  noch  mo
glich,  son- 

der  haben  vns  mit  einander  dahin  verglichen,  das  vf 
 E.  Gn. 

gnediges  belieben  wir  des  herren  hertzogen  
zu  Wirttenberg 

Gn  Ld.  vnd  F.  Gn.  dahin  zu  ersuchen  gewilt,  fals
  Beyerischer 

general  TiUi  auf  die  raarggi-afschafft  gehen  solt
e,  einen  com- 

missarmm  oder  zwen  dahin  zu  schicken,  demselben
  zu  gemiiet 

zufuhren,  das  ich  biChero  damit  zwar  nichts  zuthu
n  gehabt, 

defiwegen,  was  furgangen,  nicht  zu  entgelten,  de
rowegen  zuin 3 
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wenigsten  einen  anstandt  vf  etzlich  wochen  durch  denselben 
zu  erhandlen,  vnter  deCeu  eutweder  dem  werck  durch  ein 

composition,  darauf  E.  Gn.  andeiittung  thun,  oder  doch  ver- 
mittelst  wehrenden  anstands  der  sachen  in  andere  weg  mocht 
konnen  geholffen  werden. 

Copie  im  St.  A.  100  Nr.  4.  Abdruck  bei  La  Roche  Zeitschr. 
S.  160  f  Beil.  XI.  89. 

Apr.  28./Mai  8.  Pforzheim.  Derselbe  bittet  den  Herzog 

Johann  Friedrich  von  Wurttemberg  um  seine  Vermitthmg 

bei  Tilly  ".  Die  Reiter  und  Knechte,  welche  sich  in  die  Mark- 
grafschaft  reterirt  haben,  theils  um  sich  wieder  zu  sammeln, 

theils  um  ihre  Ausstande  zu  fordern ,  will  der  Markgraf  mit 

moglichstem  Contento  dimittiren  und  dameben  der  Neutralist 

gleich  dem  Herzog  und  anderen  Standen  sich  erklart  haben. 
—  Cone,  im  St.  A.  100  Nr.  5.  90. 

Apr.  28./Mai  8.  Pforzheim.  Derselbe  an  Konig  Fer- 
dinand. Er  habe  zwar  im  Werk,  den  Rest  des  iibergeblie- 

benen  Volkes  ehist  zu  reassambliren,  sich  mit  demselben  und 
dem  Landvolk  in  etwas  Postur  zu  stellen  und  zu  sehen,  ob 
er  seine  Landen  noch  erhalten  und  defendiren  mochte.  Da 

aber  der  Versuch,  einem  solchen  victorioso  hosti  den  Kopf 

zu  bieten,  doch  die  geringste  Perfection  haben  wurde,  wolle 
er  sich  lieber  in  Unterhandlungen  einlassen,  und  bittet  um 

des  Konigs  Rath  und  Beistand.  —  Cone,  im  St.  A.  100  Nr.  6. 

91. Apr.  8./Mai  8.  Die  Stadt  Heilbronn  an  die  Stadt  Hall. 
Berichtet,  dass  der  Markgraf  mit  seiner  ganzen  Armee  am 

jiingst  verschienenen  Freitag  gegen  Tilly,  zu  dem  Cordua 

gestossen,  getroffen,  und  haben  I.  F.  Gn.  gegen  dieser  Stadt 
den  Rucken  dem  Neckar  zu  gehabt,  aber  die  Bayerische 

Armee  bei  und  um  Wimpfen  an  einem  m  Holzlein  gehalten. 
Und  hat  das  Treffen  fast  beriihrten  ganzen  Freitag  gewahret, 

endlich  aber  I.  F.  Gn.,  wie  man  sagt,  auf  das  Haupt  geschla- 
gen,  guter  Theil  gefangen,  und  die  Artelerei  meistentheils,  wo 
nicht  gar,  in  der  Bayerischen  Armee  Handen  gebracht  worden. 

Und  sein  jetzo  unsere  Dorfer  mit  den  Spanischen  und  Bayeri- 
schen stark  besetzt,  es  hat  auch  unser  Dorf  Neckhergarttach 

gestern  einen  starken  Brand  erlitten.  —  H.  A.  H,  681.      92. 
Apr.  28./Mai  8.  Pforzheim.  Markgraf  Friedrich  von 

Baden    sendet    seinen    Provisoner  Georg   Friedrich   Bauman 
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an  die  Stadt  Heilbronn,  wegen  der  in  die  Stadt  gefliich- 
teten  Wagen.  Die  Antwort  der  Stadt  datirt  voin  folgenden 

Tag.  Die  Abfuhrung  nach  Wimpfen  war  sehon  erfolgt.  — 
H.  A.  I,  163.  II,  689.     (Vgl.  oben  Nr.  85.)  93. 

Mai  9.  Stuttgart.  Den  6.  diO  ist  zwischen  dem  von 
Baaden  vnd  Tillj  ein  grofie  schlacht  bei  Wimpffen  vorgangen, 
so  von  morgens  frue  an  biC  gehn  abends  gewehret,  darin 
dem  marggrafen  maist  thail  seines  besten  volks  gebliben, 
aueh  er  eine  wunden  in  kopf  bekommen  vnd  ihme  dz  haar 
vf  der  rechten  seiten  verbrent  worden,  inmaCen  also  vbel 
zuegericht  den  7.  diC  alhero  kommen,  aber  nit  alsbald  ins 
schloC  gewolt,  sonder  durch  ein  garten  in  dz  lusthaus  gelangt 
vnd  daselbst  beim  herzog  allein  gewest.  Solle  zuegleich  alles 
geschutz  vnd  pagagj  wagen  dahinder  gelassen  haben.  Herzog 
Magnus  von  Wiirtenberg,  so  anfangs  mit  seiner  reuterei 
dapfer  angriffen,  solle  mit  einer  musceten  durch  den  hals 

geschossen,  folgends  nach  Hailprunn  gefuert  vnd  alda  gestor- 
ben  sein;  seie  auch  der  elter  herzog  von  Weinmar  gebliben. 
Die  Bairischen  haben  anfangs  den  marggrafischen  in  die 
puluer  wagen  geschossen,  daraus  grosser  jammer  entstanden, 

also  dz  die  inarggrafisch  reuterei  das  fuefivolk  im  stich  ge- 
lassen, sonderlich  ids  etliche  corneth,  mit  welchen  herzog 

Magnus  dapfer  angriffen,  schon  geschlagen  waren.  Es  sollen 
beederseits  in  6000.  mann  gebliben  sein,  doch  die  Bairischen 
das  veld  erhalten  haben,  weil  sie  ein  wald  vnd  hohe,  auch 

den  wind  zum  vorthel  gehabt,  vf  welche  die  ganze  marggra- 
tische  armada  vnbedacht  eingefallen  vni  vermaint,  in  abwesen 

des  Mansfelders  (so  vnderdessen  mit  seinem  volk  den  Pfalz- 
grafen  nach  Haidelberg  beglait)  den  hanen  allein  zue  erdanzen. 
Ist  also  nun  mehr  die  ganze  lnarggrafische  armada  zertrent 
vnd.  was  nit  gebliben,  beschediget  vnd  wohrlos  dauon  geloffen, 
dahero  soldier  jammer  im  land,  das  nit  auszuesprechen.  Man 
gibt  gleichwohl  aus ,  der  Mansfelder  seie  alsbalden  kommen, 
von  neuem  in  die  Bairische  gesetzt  vnd  das  marggrafische 
geschiiz  wider  erobert.  Es  sollen  zwar  etliche  tag  vorher, 
als  die  marggrafischen  vnd  ManGfeldischen  die  stattlein  vnd 

schlosser,  als  SinCheim,  Stain,  Berg*,  Eppingen  vnd  andere 
orth  wider  eingenommen,  die  Bairischen  auch  viel  volks  ver- 

»  Soil  wohl  hcissen  Steinsberg. 
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loren,  aber  sich  bald  nach  Wimpfen  reteriert  vnd  daselbst 

8ieh  besser  verschanzt,  als  die  marggr'atischen  vermaint.  — C.  Z.  94. 

Apr.  29./Mai  9.  Pforzheim.  Markgraf  Friedrich  an 
N.  N.  Von  seinem  Vater  hat  er  noch  keinen  Boten  und 

keine  anderen  Nachrichten  erhalten,  als  was  er  von  fliiehti- 
gen  Truppen  erfahren.  Belangendt  vnsere  truppen,  so  assani- 
bliren  wir  so  gut  als  moglich  solche ;  noch  alio  stundt  lauffen 
widerumb  zu.  Allein  ist  der  groGer  verlust  an  dem  gewehr, 

so  in  der  eil  weggeworfen  worden.  —  St.  A.  100  Nr.  7.     95. 

Apr.  29. /Mai  9.  Heilbronn.  Kathssitzung.  Der  Bur- 
gerschaft  wird  bei  Leibsstrafe  auferlegt,  diejenigen  Personen, 
welche  in  der  Schlacht  (lurch  die  Flucht  ausgerissen  und  sich 
anhero  begeben,  alsbald  abzuschaffen.  Solches  soil  von  Haus 

zu  Haus  angesagt  werden.  —  H.  A.  I,  160b-  96. 

Apr.  29. /Mai  9.  Tilly's  Armee  bricht  von  Wimpfen  auf, 
mit  Zuriicklassung  einer  Besatzung.  —  Heid  S.  204. 

Apr.  30. /Mai  10.  Die  Stadt  Heilbronn  berichtet  an 
Herzog  Johann  Friedrich,  es  sei  Zeitung  eingekommen, 
dass  Tilly  und  Cordua  mit  ihrem  Volk  aus  der  Nachbarschaft 
ab  und  auf  Ladenburg  zugezogen  seien,  wozu  audi  die  in 

Neckarsulm  gelegenen  Soldaten  gestossen  worden.  —  H.  A. 
II,  691.  97. 

Mai  10.  Frankfurt.  Die  schlacht  mit  dem  monsor  Tillj 
vnd  Durlach  wird  contirmiert.  Dem  Durlacher  seind  vber 

4000.  neben  2.  fiirsten  vnd  vilen  officierern,  vnd  den  Bairi- 
schen  in  2000.  gebliben.  —  C.  Z.  98. 

Mai  10.  Weingarten.  Weiln  vor  wenig  stunden  zwen 

Freyburgische  handelsleuth  alhie  angelangt,  bey  hem  verwal- 
tern  sich  angemelt  vnd  guete  zeitungen,  so  sie  wahr  wehren, 
refer iert,  vnd  zwar  erstlich,  das  der  Halberstattische  bischoff 

erschlagen  seye100vnd  deswegen  zue  Molzheimb*  aus  beuelch 
Ir  Hochf.  Dlt.  das  Te  deum  laudamtis  gesungen  worden;  zura 
andern  das  marggraf  von  Baden  den  31ons.  Tillj,  weiln  er 
Tyllj  vorgehender  niderlag  halber  zimlich  schwach  vnd  zer- 
strewt,  ihne  hat  angreifen  wellen,  vnd  doch  dessen  Tyllj  vor 
gewahr  worden,    solle   wohl  gemelter  Tillj   sein  geschiiz  an 

a  Molsheim  im  Elsass.  Gemeint  ist  also  nnter  der  Durchlaucht 
Erzherz.  Leopold. 
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bequemen  orth  plantiert  haben,  init  hagel  also  beladen,  das 

er  sie,  die  marggrafische  nit  allain  heClich  empfangen,  son- 
der  auch  den  alten  marggrafen  gefangen  haben  soil,  der 
junge  aber,  herr  Carl,  soil  gar  gebliben  sein,  vnd  herzog 
Magnus  von  Wiirtemberg  mit  ainer  kugel  getroffen  sein. 
Diese  zeitung,  wann  sie  nur  halben  wahr,  wehre  sie  je  guet. 

Faxit  deus,  si  vera  non  sunt,  ut  verificentur.  —  C.  Z.    99. 
Mai  11.   Freiburg   So  Ziehen  noch  teglich  fur  herrn 

marggrafen  von  Baden  Schweizer  alhie  durch  zue,  die  freyen 
pafi  haben. 

Was  wir  gestern  von  Breysach  vberschriben ,  ist  zuuer- 
nemen,  nun  will  es  sich  dises  treffen  vnd  marggrafische 
niderlag  in  allweg  ccmtinuirn,  dann  eben  in  diser  stund 
4.  marggrafische  vnderthonen,  so  pagagj  wagen  gefiert,  aus 
der  herrschaft  Rotteln,  zuruckkommen ,  nur  mit  stecken  in 
henden,  die  referieren,  das  dises  treffen  verschinen  freytag 
bey  Wimpfen  vorgangen,  welches  den  ganzen  tag  gewehrt, 

vnd  da  Mansfeldt  gehalten,101  was  er  versprochen,  nemblich 
mit  seinera  volk  auch  anzuegreifen .  weren  die  Bayerischen 

vnd  Spanischen  erschlagen  worden;  nachdem  aber  dem  marg- 
grafen in  seine  pulfer  wegen  geschossen  worden,  seye  alles 

vnder  ̂ ber  sich  gangen  vnd  nur  geheisen  fiiehen.  Sol  alles 
zertrent  sein  vnd  bey  8000,  darunter  fast  alle  Schweizer, 
darauf  gangen.  Der  von  Weymahr,  Herzog  Magnus  aus 
Wiirtemberg,  Reingraf  Otho  vnd  andere  vornemme  sollen 
todt  geblieben  sein,  vnd  der  alte  marggraf  verwunt  vnd  die 
flucht  nacher  Heylbrun  genommen  haben.  Das  haist  ain 
straf  gottes.  Wie  die  fluchtigen  pauren  sagen,  sollen  die 

vnserige  alberaith  bis  gehn  Durlach  straifen.  —  C.  Z.     100. 
Mai  2./12.  Karlsburg.  Markgraf  Friedrich  notificirt 

dem  Kaiser  die  Uebernahme  der  Regierung  und  bittet  urn 
guadigste  Belehnung  mit  alien  den  Lehen,  so  die  Markgrafen 

zu  Baden  von  Kaiser  und  Reich  haben  und  tragen.  —  Cone, 
im  St.  A.  100  Nr.  15.  101. 

Mai  12.  Frankfurt.  In  jungstem  treffen  hat  Don  Cordua 
mit  seinem  Spanischen  volk  dem  marggrafen  grofien  schaden 

gethon,  dan  er  vf  empfangene  losung  in  aller  eil  dazue  ge- 
ruckt  vnd  alsbald  das  Englisch  vnd  Hollendisch  volk  in  die 
flucht  geschlagen,  viel  erlegt  vnd  guete  peuth  gemacht;  wie 
dann  neben  4.  capitanj  vnd  anderen  ofticieren  bei  1000.  sol- 
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daten  gefangen,  etliche  fahnen  sambt  allem  geschuz,  darunder 

50.  kleine  morser,  so  vnder  der  wagenburg  vf  den  wagen  ge- 
standen,  item  50.  wagen  mit  kuglen,  puluer  vnd  andere  moni- 

tion, vber  400.  paggagj  wagen,  darunder  4  mit  kunstreiehen 
leitern,  alles  brot,  wein  vnd  andere  victualien,  mehr  2.  wagen 
mit  125000  reichsthaler ,  so  maisten  thails  die  neue  vnion 
contribmret  vnd  von  den  soldaten  preiB  gemacht,  bekommen 

worden,  mehr  11.  schiff  von  der  schiffpruggcn ,  so  die  niarg- 
griitische  vnderhalb  Hailprunn  niachen  wollen,  dauon  das 
zwelfte  neben  dem  dorf  Neckhergarich ,  der  statt  Hailprunn 
gehorig,  verbrent  worden.  In  den  pagagj  wagen  hat  man 
auch  schreiben,  darunder  eines  vom  obristen  Fleckhenstainer 
gefunden,  darin  man  vernommen,  was  der  Halbersteter  vnd 
er  gesinnet,  auch  wie  stark  sie  sich  befinden,  vnd  wie  sie 
neue  blindtnufi  vfgericht.  Der  von  Durlach  hat  in  der  tlucht 
sein  leibriistung  von  sich  geworfen,  welche  erzherzog  Leopoldo 

zuegeschickt  worden.102  —  C.  Z.  102. 
Mai  3./13.  Karlsburg.  Markgraf  Georg  Friedrich  an 

den  Markgrafen  Joachim  Ernst  von  Brandenburg.  E:  L: 
mogen  wir  freundlich  nicht  verhalten,  das  wir  heut  acht  tag 
mit  dem  feindt,  weil  derselbe  in  vns  vnd  vnsere  armee  so 
hart  gesetzt,  treffen  miessen,  vnd  ob  wir  wol  vus  die  konftige 
nacht  durch  etwas  zuuerschanzen  gemaint,  hat  doch  solches, 

weil  beede  generaln,  Cotdua  vnd  Tilli,  so  hart  vf  vns  getrun- 
gen,  nicht  geschehen  konnen,  da  wir  dann  gern  bekennen, 

das  wir  vns  endlichen  vnd  nach  langem,  zwen  10*  tag  lang 
gewehrten,  scharmuziern  retirim  vnd  das  veld  raumen  miessen, 

welches  aber  ohn  sondern  grossen  verlust  abgangen,  ausser- 
halb  das  die  artolleria  vnd  etlich  par  geld,  welches  doch  noch 
wol  zuuerschraerzen  vnd  verhoffentlich  ins  konftig  \nderumb 
anderwerts  hereinzubringen ,  dahinden  gebliben ;  sintemahl 
wo  vf  vnserer  seiten  ainer,  sein  dem  gegenthail  drei  oder 

vier,  inmassen  E:  L:  von  andern,  auch  villeicht  der  wider- 

part  selbsten,  werden  verstehn,  erlegt  worden104.  Vnd  haben 
wiir  sonderlich  von  obristen  vnd  hochen  offieirn  niemand, 
als  weiland  den  auch  hochgeboruen  fiirsten,  vnsern  freundlich 
lieben  oheini,  schwager  vnd  sohn,  hern  Magnum  herzogen 

zu  Wurttenberg  vnd  Tegg105,  christseligen  andenkens,  ver- 
loren,  welches  vns  zwar  der  vrsachen  herzlich  laid,  weil 
S:  L:  sich  bei  disem  wesen  dergestalt  dapfer  vnd  so  erwisen, 
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das  nicht  zuzweiflen,  da  der  almechtige  deroselben  das  leben 
lenger  gegonnt,  sy  dem  geliebten  vaterland  noch  vil  guete 
vnd  nutzliehe  seruizia  hetten  prrrstirn  konnen.  Weil  aber 
hochgedachter  Sr  L:  cliser  fahl  in  dem  beruef,  darin  sy  gott 
vnd  beriertem  vaterland  gedient,  begegnet,  sein  dieselbe  mit 

guetem  gewissen,  elim  vnd  reputation  von  diser  welt  geschi- 
den.  Haben  derhalben  nicht  vuterlassen,  vnsere  troppen  so- 

lid moglich  widerumb  zu  samblen,  vnd  seind  willens,  vns  nut 

denselben  negster  tagen,  gliebts  gott,  widerumb  zu  veld  zu- 
begeben.  Demnach  wir  aber  fast  gar  vmb  vnsere  guete  pferd 
kommen,  so  gesynnen  an  E:  L:  wir  hierait  freundlich,  weil 
dieselbe  mit  gueten,  starken,  zu  solchem  handl  tauglichen 
pferden  versehen,  vns  .  .  .  mit  ainem  .  .  .  aushelfen  wollen  .  .  . 

Copie  im  St.  A.  100  Nr.  30  und  Nr.  47.  Abdruck  bei  La  Roche 
Zeitschr.  S.  149  f.  Beil.  V.  103. 

Mai  13.  Stockach.  Wie  es,  gott  lob,  mit  dem  Bayerischen 
vnd  marggrafischen  treffen  gestern  8  tag  abgangen,  haben 
ir  aus  Ir  Dlt.  aignen  worten  zueuernemen. 

EinschluG  Ir  Dlt.  worten: 

Herzog  Magnus  von  Wurtemberg  todt,  herzog  von  Weymar 
todt,  marggraf  Carle  ist  verloren,  man  waiG  nit,  ob  er  todt 
ist,  der  alt  marggraf  soil  in  kopf  geschossen  sein,  graf  Ott 

Reingraf  ist  todt,  6000  mann  zue  fueG  vnd  2000  pferd  ge- 
tdiben,  die  stuck  vnd  paggagj  wagen  verloren ;  so  sollen  auch 
in  Frankreich  bis  in  die  7000  Hugenoten  darauf  gangen 
sein.  —  C.  Z.    .  104. 

Mai  4./ 14.  Die  Stadt  Heilbronn  an  die  Stadt  Ulm. 
Man  babe  noch  nicht  eigentlich  erfahren,  was  und  wie  viel 

Fersonen  auf  der  Wahlstatt  geblieben,  aber  es  wolle  verlau- 
ten,  daC  es  auf  beiden  Seiten  fast  gleich,  vnd  der  Bayerischen 
wo  nicht  mehr,  doch  so  viel  als  der  Durlachischen  umkom- 
inen.  Der  Markgraf  solle  sich  wicder  versammeln,  Wimpfen 
werde  stark  verschanzt,  und  sei  diGmals  Obrister  von  Mor- 
taigni  mit  seinem  Regiment  daselbst.  Ob  und  waim  Tilly  mit 

seiner  Ai'mada  zuriickkoinme,  oder  wo  er  sich  hinwenden  werde, 
davon  habe  man  keine  Nachricht.  —  H.  A.  II,  705.     105. 

Mai  8/18.  Hagenau.  Kurfiirst  Friedrich  von  der  Pfalz 

an  den  Markgrafen  Georg  Friedrich.  Vns  ist  E.  L.  schrei- 
ben  vom  6.  (16.)  diC  wohl  vberbracht  worden,  haben  daraufi 
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deroselben  gute  resesolution,  wie  nit  weniger  solche  mit  meh- 
rerm  audi  von  des  hertzog  zu  Sachsen  Ld.  mit  besonderm 
gefallen  vernommen,  vnd  dafi  auch  E.  Ld.  an  bewuCtes  ort 
sich  mit  dero  kriegsvolck  begeben  wollen.  Wie  nun  E.  Ld. 
daran  sehr  wohl  thun,  also  bedancken  wir  vns  dessen  alien  auch 

gantz  freundtvetterlich.  —  Orig.  im  St.  A.  96.  Nr.  42.   106. 

Mai  8./18.  N.  N.  an  Friedrich  von  Berg.  Edler  vester 
hochgeehrter  grosgunstiger  herr  vnd  freund.  Meine  dienst 
yederzeit  beuor.  Des  herrn  schreiben  vom  Dez.  17.  Nurnberg 
ist  mir  zu  recht  einkoinmen,  erfreye  mich  seiner  gesuudheit, 

vnd  hab  ich  zwar  die  feder  seither  ruehen  lassen,  durch  vber- 
heufung  der  gesehaften  gehindert;  vorgestern  hab  ich  mit 
wenigem  geantwortct  vnd  des  herrn  niarggrafeu  desfqre  bei 
Wimpfen  zuuerstehn  gegeben,  vnd  dz  sie  sich  widerumb 

in  posten  sterken  wellen,  angemeldt.  Heut  Ziehen  5.  regi- 
nienter,  alzeit  noch  6000  starek,  wol  wider  bewohrt  zu  veld 

an  die  alte  ort  bei  Grotzingentt;  3000.  man  hat  der  marggraf 
noch  geworben  volck  in  dem  land  vnd  1200.  pferd  zum  we- 
nigsten.  Vnd  sein  Hue  F.  Gn.  durch  die  gnad  gottes  also 

wider  vf  die  bain  kommen,  dz  man  gott  lob  einander  spala- 

gint  kan.  Man  hat  die  gewehr  in  etwas  von  dem  landvolck106 
genommen,  6  stuck  haben  Ihre  F.  Gn.  auch  wider  zu  veld. 
Der  verlust  ist  gros  gewesen,  aber  nicht  so  gros,  als  ihn  die 
Bayrische  machen;  an  hochen  officirn  ist  niemandts  bliben, 
als  herzog  Magnus,  causato  de  troppe  ardire.  Der  marggraf 
hat  neben  alien  caualieri  maiilich  combattirt,  der  huet  von 

dem  kopf  geschossen,  mit  einer  copj  fast  von  dem  pferd  ge- 
rendt,  hat  die  wehr  mannlich  gehraucht,  aber  dem  glick 
weichen  miiessen;  dann  sich  die  caualieri  nicht  widerumb 

gesamblet,  son  der  (lurch  dz  crste  combattim  verstrewet  wor- 
den.  Haben  3.  regiment  getrent,  8.  fendlein,  2.  cornet  genom- 

men, vnsere  inf aider j  hat  wohl  combattirt,  aber  2.  general 
ander  seits  guete  ordre,  den  sie  gehalten,  neben  dem  courge  (?) 
vbersatz  der  reiterei,  vnd  vnsere  endlich  dz  veld  geraumbt, 
hat  die  victor}  hinweg  genommen ;  gott  aber  hat  vns  aus  dem 
bruch  wider  aufgerichtet,  vnd  sein  Ihre  F.  Gn.  mehr  fermo 
in  der  menig,  als  furhin,  niemals  die  sach  nicht  zuuerlassen 
in  121.  35.  9.  39.  41.  10.    60000.    Es  wild  guet  sein,   nach 

»  Grotzingen  BA.  Durlach. 
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Lindaw  zuschreiben  vnd  den  verlauf  diser  sachen  dem  amico 

wissend  zumachen,  damit  die  handlung  verbleibe,  mit  ver- 
sicherung  der  ersten  listi,  der  herr  woll  es  nicht  vergessen, 
sondern  wird  hiemit  hochlich  gebeten,  der  sachen  zum  besten 

zugedenken.  91. 107  tract irt  einen  anstand  vnd  scheint,  dz  es 
gehn  moge.  Mat  (V)  hat  des  Braunschweiger  marchiren  auch 

den  calender  machen  verrucken.  Der  konig  ist  an  dem  ge- 

wesen,  Oppenheim  einzunemen,  aber  Cordua  ist  ihme  fiir- 
kommen,  also  der  konig  wider  zuruck  marschirt,  hat  Hage- 
naw  enteetzt,  vnd  ist  erzherzog  abgezogen,  vnd  erwartet 

heut  nachrichtung,  weilen  baide  armee  nahe  beysamen,  wie 
es  mag  sein  abgangen.  Dann  der  konig  guete  resolutionen 
gehabt,  an  ihn  zu  gehn,  gott  wolle  ihme  die  victory  verleyhen. 
  (Es  folgt  ein   chiffrirter  Passus.)    Der  marggraf  hat 

grossen  vndank  vnd  verweifi  mit  seinem  treffen  verdient,  ein- 

mala  er  darinnen  gezwungen  worden,  dz  intent  aber  war  also, 
dz  wenn  es  gott  ihme  hette  gefallen  lassen,  so  solle  sicuro 

ein  gueter  weeg  zum  friden  sein  gemacht  worden.    Aber  gott 
kan  noch  alles  zum  besten  wenden   Copie  im  St.  A.  100 
Nr.  36.  107. 

Mai  18.  Stuttgart.  Protokoll  liber  die  Aussagen  der 

in  der  Umgebung  und  im  Dienste  des  Herzogs  Magnus  von 

Wiirttemberg  gestandenen  Personen,  uber  dessen  Tod.  — 
Originalakten  im  Kgl.  Haus-  und  Staatsarchiv  zu  Stuttgart. 

108. 

Herzog  Johann  Friedrich  beauftragt  am  l./ll.  Mai  den 

Generalcommissar  Ludwig  Andreas  Lemblin,  mit  Zuziehung 

des  Haus-,  Hof-  und  Kammermeisters,  alle  Personen  aus  des 

Herzogs  Magnus  Umgebung,  von  der  hochsten  bis  zur  nieder- 
sten,  durch  den  Kriegssecretar  protokollarisch  uber  ihre 

Dienstleistung  um  des  Prinzen  Person  am  Schlachttag  ver- 
nehmen  zu  lassen.  Das  Hauptprotokoll  datirt  vom  8./18.  Mai. 
Vernommen  wurden  18  Personen,  darunter  der  Hofmeister 

Werner  Dietrich  von  Munchingen l08,  die  Edelknaben  Wolf 
Moriz  von  Gravendorf  und  Joachim  Ernst  von  Rawitz,  der 

Stallmeister  Heinrich  von  Buttfeldt,  drei  Trompeter,  der  Bar- 
bierer,  Kammerdiener,  Koch,  Mundschenk  etc.  Eine  der  (12) 

Hauptfragen  betraf  Wehr  und  Waffen  des  Prinzen.   Die  uber- 

*  Soil  wohl  heiasen:  wiewohl. 
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einstimmenden  Aussagen  gehen  dahin,  dass  er  nur  Riicken- 

und  Brustharnisch  angelegt  hatte;  nach  dem  „Pottu  (Casquet) 
hatte  der  Prinz  wohl  audi  beim  Beginn  des  Treffens  gefragt ; 
als  das  Casquet  aber  aus  dem  Wagen  herbeigeholt  worden 

war,  wies  er  es  zuriick,  da  der  Markgraf  selbst  und  die  an- 
deren  Generate  keines  trugen. 

Griivendorff:  Der  Prinz  sei  gleich  in  der  ersten  Charge 
von  der  Conipagnie  komnien;  ein  Trompeter  sei  G.  begegnet 
und  habe  ihm  angezeigt,  I.  F.  Gn.  seien  verloren;  gesehen 

habe  er  selbst  den  Prinzen  nicht  mehr,  seit  er  zuletzt  ge- 
trunken  und  dem  Volk  zugesprochen  habe.  Endlich  sei  Butt- 
feldt  und  ein  Dachsberger  gekommen,  und  indem  sie  einan- 
der  ihre  Noth  geklagt,  sei  das  Pulver  angegangen. 

Rawiz:  Er  habe  dem  Prinzeil^den  letzteu  Trunk  gereicht. 

Ungefahr  3/4  Stunden  nach  Beginn  des  Treffens  habe  er  von 
einem  Wellwartischen  Reiter  gehort,  I.  F.  Gn.  seien  entweder 
gefangen  oder  todt. 

Auch  der  Barbierer  Ramminger  war  dabei,  als  dem 
Prinzen  Magnus  der  Trunk  gereicht  wurde.  Es  war  bei  den 
Spietzwagen,  wo  R.  eben  einen  Verwundeten  verband.  Der 

Prinz  iiusserte  dabei,  wenn  er  einmal  sollte  verwundet  wer- 
den,  konnte  er  es  nicht  leiden,  dass  solche  Lumpen  in  die 
Wunde  gesteckt  wurden;  er  liesse  nicht  nach,  bis  er  gar 
todt  ware.  Auf  des  Prinzen  Befehl  habe  R.  damals  auch 

Etliche  vom  Feind  verbunden.  Sonsten  habe  er  gehort,  als 

I.  F.  Gn.  mit  einem  Schuss  getroffen  worden,  seien  Sie  ge- 
sunken  und  das  Pferd  mit  Dero  unter  des  Feinds  Fussvolk 

geloffen. 
Kammerdiener  Raim:  Der  Prinz  habe  Morgens  friihe  sich 

mit  Riicken-  und  Brustharnisch  armirt,  selbige  aber  bald 
wieder  abgelegt  und  etwa  2  Stunden  vor  dem  Treffen  wieder 
angezogen,  zugleich  das  Casquet  begehrt,  das  aber  nicht  zur 
Hand  war.  Indem  eben  das  Treffen  angehen  wollen,  hatten 
I.  F.  Gn.  den  Reitern  tapfer  zugesprochen,  und  in  solchem 

Angriff  hatte  der  Cornet  gestiirzt,  darauf  I.  F.  Gn.  vorge- 
schossen,  die  er  hernacher  wegen  des  grossen  Staubs  nimmer 
zu  Gesicht  briugen  konnen.  Sobald  man  nun  aus  solchem 

Treffen,  so  aut  Reiter  und  Fussvolk  zumal  geschehen,  heraus- 

kommen,  habe  man  gleich  vorgegeben,  I.  F.  Gn.  seien  ver- 
loren;   Einer   von    Adel   am   Durlachischen   Hof  aber    habe 
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gesagt,  der  Prinz  sei  bei  dem  General  bei  den  Spitzwagen. 
Des  grossen  Staubs  und  Rauchs  halber,  und  weil  der  Wind 
contrarj  gewesen,  haben  viele  Reiter  in  der  Compagnie  den 
Feind  gar  nicht  gesehen. 

Trompeter  Fleckh:  Da  man  treffen  wollen,  sei  Ihrer 

F.  Gn.  Regiment  unter  die  anderen  vertheilt,  die  Leibcom- 
pagnie  aber  gleich  hinter  das  erste  Regiment  gestellt  worden, 
damit  aber  Ihre  F.  Gn.  in  dem  Treffen  dem  Regiment  gleich 

kommen,  und  habe  er  I.  F.  Gn.  damals  verloren,  bis  er  end- 
lich  dieselbe  bei  den  Spitzwagen  wieder  gesehen,  als  audi 
die  anderen  Fursten  daselbst  halten  geblieben.  Darauf  hatten 
Ihre  F.  Gn.  mit  3  Compagnieen,  die  jedoch  nicht  uber  100  Pferd 

stark  gewesen,  auf  2  Regimenter  (1  zu  Ross,  1  zu  Fuss)  ge- 
troffen,  davon  er  hernach  allein  Ihrer  F.  Gn.  und  des  Mark- 
grafen  Christof  Compagnie  wieder  kommen  sehen;  und  indem 

er  nach  seinem  Herrn  gefragt,  setze  der  Feind  auf  die  Spitz- 
wagen zu,  darauf  sie  Alle  hatten  weichen  mussen.  Und  indem 

Einer  vom  Feind  zu  den  Spitzwagen  kommen  und  gerufen, 
was  Volk,  ware  selbiger  alsbald  von  des  Obristen  Goldtstein 
Major  abgesetzt  und  von  ihm  gleich  ein  Soldat  hinausgeschickt 
worden,  von  selbigem  ihm  ein  Zeichen  zu  bringen,  darauf 
der  Soldat  Ihrer  F.  Gn.  Huet  (den  er  nachgehends  von  dem 

Major  bekommen)  gebracht,  welches  eben  auf  dem  Platz  ge- 
schehen,  da  er  zuvor  I.  F.  Gn.  verloren  hatte. 

Stallmeister  von  Buttfeldt:  Sonsten  hatten  I.  F.  Gn.  des 

Morgens,  als  man  getroffen,  ihre  Waffen  hinter  der  Truppen 

zu  lassen  befohlen  und  eine  Zeit  lang  bloss  geritten.  Nach- 
dem  aber  vom  Herzog  (Johann  Friedrich)  eben  Schreiben  ein- 
gekommen,  da  sich  der  Prinz  bei  den  Spitzwagen  niedergesetzt 
und  einen  Trunk  gethan,  sei  er  dariiber,  der  darin  begriffenen 
Abforderung  halber,  etwas  unlustig  geworden,  solchergestalt 
auch  umgeritten  und  sich  gegen  B.  vernehmen  lassen,  er 
konne  ein  Solches  nunmehr  mit  Reputation  nicht  eingehen. 
Als  dann  Markgraf  Christof  mit  der  Nachricht  kam,  der 
Feind  haue  unten  schon  in  die  Flanken,  habe  der  Prinz  mit 
Lemblin  und  Anderen  noch  einen  Trunk  gethan,  bis  des 
Obristen  Goldstein  Quartiermeister  die  Weisung  brachte,  man 
solle  sich  schwenken.  Dies  geschah.  Man  setzt  auf  den 
Feind,  den  man  nicht  sehen  kann,  bis  man  gar  auf  denselben 
gekommen  war.    Bis  sie  ihre  Gewehre  gelost,  hatten  sie  Ihre 
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F.  Gn. ,  die  schon  etliche  Streiche  empfangen,  nicht  mehr 

sehen,  weniger  salviren  konnen,  weil  sie  stark  umringt  wor- 

den.  Nach  der  Aussage  eines  gewissen  Canouskj 109,  der  bei 
dein  von  Weimar  sei,  ware  der  Prinz  zu  dem  Rittmeister 

Seckendorfl  no  gekommen  und  habe,  obgleich  verwundet,  ge- 
aussert,  er  wolle  noch  einmal  mit  hineinhauen ;  das  sei  ihm 

zwar  widerrathen  worden,  aber  umsonst.  Schnell  sei  er  um- 
ringt worden  und  habe  nimmer  gesehen  werden  konnen. 

Ernst  Conrad  von  Gaissberg:  I.  F.  Gn.  seien,  nachdem 
sie  die  Anfwarter  zuriickgeschickt ,  mit  entblosstein  Pistol 
fortgenickt,  und  als  sie  auf  das  entgegen  kommende  Regiment 
Feuer  gegeben,  habe  Einer  vom  Feind  den  Prinzen  vom  Pferd 
reissen  wollen,  G.  habe  dem  mit  dem  Pistol  begegnet  und  ihn 
abgesetzt,  indem  aber  habe  der  Prinz  von  einem  Anderen 
einen  Streich  erhalten;  unterdessen  seien  etliche  Geschwader 
Reiter  auf  sie  zugeriickt  und  sie  von  L  F.  Gn.  abgeschnitten, 
und  als  sich  die  Compagnie  auf  die  rechte  Hand  geschwenkt, 
habe  er  I.  F.  Gn.  nicht  mehr  zu  Gesicht  bekommen.  Dann 

habe  er  auf  die  linke  Hand  geschwenkt  und  mit  des  Horu- 

eckher's  Compagnie,  spiiter,  als  auch  diese  getrennt  gewesen, 
mit  zwei  anderen  gefochten,  deren  Rittmeister  ihm  unbekannt 
waren. 

Ludwig  von  Dachsberg:  Beim  Treffen  sei  er  von  Anfang 
an  gewesen,  und  in  demselben  hatten  sie  sich  sehr  in  eiuander 
vermischt,  und  I.  F.  Gn.  sich  auf  die  rechte  Hand  geschwenkt, 
die  Truppen  aber  nicht  sobald  folgen  mogen.  Indem  habe 

Einer  vom  Feind  nach  I.  Gn.  gegrifl'en  und  dieselbe  fortge- 
fiihrt;  der  es  gethan,  sei  nicht  armirt.  aber  sonsten  wohl 
gebutzt  gewesen. 

Christoph  von  Dachsberg:  Vor  grossem  Staub  habe  man 
nichts  sehen  konnen.  Sie  hatten  aber  durch  den  Feind  und 

wieder  zuriick  gesetzt;  der  Prinz  sei  von  Buttfeldt  erinuert 
worden,  bei  der  Compagnie  zu  bleiben,  was  er  auch  gethan 
habe.  „Als  aber  dieselbe  hernach  auf  des  obristen  Goldtsteins 
quartirmeisters  erinnerung  wider  auf  ezliche  getroffen,  seien 
Sie  in  die  (feindliche)  compagnj  hinein  kommen,  und  zwar 
geredt,  er  hab  aber  gar  nichts  verstehen  konnen,  ezliche 

hetten  mit  I.  F.  Gn.  fort  gewolt,  deren  er  einen  abgesezt." 
D.  und  Andere  sammelten  sich  wieder  bei  den  Spitzwagen, 
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als  aber  die  Munition  angegangen,  haben  sich  die  Reiter 
gleich  retirirt. 

Nachtr'aglich  wird  am  13./23.  Mai  ein  Wolff  Strobel  von 
Lauterburg  vernommen.  Er  deponirt.  der  Leutenant  von 
Fiirstenberg  habe  dem  Prinzen  den  Schuss  gegeben;  dieser 
sei  ohne  Begleitung  unter  das  (feindliche)  Fussvolk  gerathen ; 
es  sei  die  Compagnie  des  Carl  Fortunatus  Senfft  gewesen, 
mit  des  Obristen  Schmidt  vermengt. 

Ein  zusammenfassender  Bericht  an  den  Herzog,  am  Schlusse 
des  Protokolls,  enthalt  noch  die  Notiz,  der  Prinz  sei  schon 
von  Einem  ergriffen  gewesen,  der  aber  von  Markgraf  Christof 
ersehossen  worden  sei;  ob  der  Prinz  unter  des  Feindes  Rei- 
terei  oder  Fussvolk  gefallen  sei,  will  der  Bericht  unentschie- 

den  lassen.114 

Mai  8./18.  Karlsburg.  Markgraf  Georg  Friedrich  an 

den  Secretiir  Isac  Delzer  (zu  Nurnberg).  Delzer,  dessen  fer- 
neres  Verbleiben  in  Nurnberg  keinen  Zweck  hat,  soil  mit 
dem  noch  vorrathigen  Geld  nach  Durlach  kommen  und  die 
600  Musketen,  so  er  bei  der  Hand  habe,  ebendahin  verbringen 
lassen.  —  St.  A.  100  Nr.  35  und  48.  Abdruck  bei  La  Roche 
Zeitschr.  S.  152  f.     Vgl.  Nr.  60.  109. 

Mai  18.  Zabern.  Der  alt  marggraf  halt  sich  zue  Stut- 
gart  auf,  vnd  continuirt  sein  niderlag  noch  stundtlich,  also 
das  es  gewiss  ist,  wie  dann  der  Tylly  selbsten  Ir  Dlt.  ein 

relation  vberschriben ,  darin  gemelt  wiirt,  das  alles  silber- 
geschirr  vnd  00000  reichsthaler  in  specie  sambt  14.  veld- 
stiicken  im  stich  gebliben.  Der  alte  marggraf  ist  in  dem 
gesicht  durch  den  backen  verwunt,  der  junge  aber  in  dem 
schenkel;  herzog  Magnus  ist  wohl  3  tag  auf  der  wahlstatt 
todt  gebliben ;  der  von  Fleckenstain  hat  auch  sein  thail 
vnd  andere  furneme  von  adel,  hern  vnd  grafen,  bekomraen. 
Der  Tyllj  ist  mit  seiner  ganzen  macht  auf  Durlach  passiert, 

ohne  zweifel,  dem  feind  kein  zeit  zuelassen,  sonder  zuuer- 
uolgen.  Er,  her  marggraf,  hat  Ir  Dlt.  hoch  gebeten,  ihme 
die  Schweizer  durch  Freyburg  noch  weiters  pasieren  zuelassen, 
welches,  ob  es  Ir  Dlt.  bewilligt,  kan  ich  nicht  wissen.  Es 
sieht  noch  einem  selzamen  wesen  gleich,  der  herzog  aus  Bayern 
hat  ain  curier  bey  vns,  solle  gar  geheime  sachen  gebracht 
haben.  —  C.  Z.  110. 
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Mai  8./18.  Pforzheim.  Stefan  Heinrich  Haffner,  Unter- 
vogt  zu  Pforzheim,  an  N.  N.  Insonders  giinstiger  juncker. 
E.  Str.  thue  ich  in  hochster  eyl,  neben  erbiettung  meiner 
diensten,  wissent  machen,  dz  mein  gn.  furst  vnd  her  nechster 

tagen  mit  seiner  gantzen  armee  wider  so  starck  als  fast  zu- 
uor  sich  widerumb  zue  feldt  begeben  wiirdt,  wie  dann  heiit 
vnd  morgen,  alles  widerumb  armirt  wiirdt.  auch  kraut  vnd 

loth  ich  widerumb  dapffer  zueschieke.  DeC  Monsr.  Tilly  hin- 
derlassen  volck  ist  starcker  nicht,  dann  vnter  dem  obristen 
Schmidt,  alC  6.  fanlin ;  vnd  stehen  vnsere  verlorne  stuck  noch 
alle  zu  Wimpffen  vff  dem  markt,  wehr  waist,  wie  lang.  Der 
erzherzog  Leopold  hat  Weissenburg  beliigert,  herr  graf  von 
Mannfifeldt  ist  im  anzug,  selbiges  zuentsetzen;  so  ist  Laden- 
burg  ins  konigs  gewalt ,  wie  auch  alle  paB  am  ganzen  Nagger 
vnd  Rhein,  hat  die  brucken  vor  Stein  auch  beseUt,  also  vor 
Oppenhaimb  geruckht,  darinnen  nur  300.  Spanische  soldaten. 
Hoff  also  innerhalb  acht  tagen  vil  frolicher  zeit,  darzu  gott, 
alB  der  obrist  kriegs  fiirst,  sein  gnadt  vnd  hiilff  wolle  geben. 

Es  ist  nit  halb  souil  volck  vff  vnser  seiten,  alC  man  ver- 
maindt,  gebliben.  Dann  taglich  noch  soldaten  kommen ;  wann 
ich  besser  zeit,  sollen  E.  Str.  waB  ich  fiir  specialia  habe, 
wissent  gemacht  werden. 

Copie  im  St.  A.  100  Nr.  24,  von  Stuttgart  dem  Markgrafen  Friedrich 

zugesandt.  Orig.  im  K.  Haus-  und  Staatsarchiv  zu  Stuttgart,  Unions-Acta 
T.  XXXV.  p.  298.  111. 

Mai  18.  Freiburg.  Die  marggrafische  vnderthanen,  welche 
die  paggagj  wegen  vnd  grobes  geschiiz  gefiiert,  kommen  ohne 
roB  wider  armselig  zuruck,  vnd  ist  inen  der  niueth  heBlich 

vergangen,  sagen  von  vberaus  groBem  jammer.  Nichts  desto- 
weniger  aber  begehrt  er  nit  allain  von  den  armen  leii ten 
wider  newe  rofi,  sonder  auch  ain  eylendes  hiilfgelt,  vnd  rust 

sich  zue  veld,  zue  welchem  end  er  2  regiment  Schweizer  be- 
gehrt; ist  zuesorgen,  er  mache  vns  im  PreyBgow  auch  vnge- 

legenheit,  dann  man  ihme  solche  gewiB  nit  mehr  durchziechen 
wiirt  lassen;  last  er  nit  uach,  so  kombt  er  vmb  land  vnd 
leuth.  —  C.  Z.  112. 

Mai  25.  Freiburg.  Vnser  nachpaur,  der  herr  marggraf, 
hat  all  sein  ausgelegt  volk  aufgemahnt,  die  seint  in  allem 
fortziechen.    Heiit  ist  von  Preysach   ain  geschray   kommen, 
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als  sollte  Bayern  Durlach  eingenommen  haben ;  da  dann  also, 

haben  wir  sedeni  bellj  in  disen  landen.  —  C.  Z.  113. 

Mai  17./27.  Vff  freytag  don  17./27.  May  ist  Pfalzgraf 

Priderich  sambt  oinem  herzog  von  Weymar,  graf  von  Mans- 
feldt,  graf  von  Ortenburg,  Obentraut,  Goldstein,  freyherrn 
von  Winnenberg  vnd  vilen  anseheulichen  vornemen  vnd  dapfern 
kriegsherrn  vnd  obristen  mit  100.  zue  pferd  vnd  100.  zue 
fuel?  zue  Speyr  vnib  4  vhr  nachmittag  ganz  still  einkommen, 
denselben  abend,  den  sambstag,  sontag  vnd  montag  vormittag 
alda  still  gelegen,  die  ganze  armada  aber  ist  vor  der  statt 
bliben,  vnd  ain  stund  vor  der  statt  auf  einem  schonen  frucht- 
baren  veld,  die  Wiehl  genant,  gegen  Wormbs  hinab  am  Rhein, 
von  graG,  friichten,  bonien  vnd  brunnen  vnd  frischen  wasserlin, 
so  in  den  Rhein  laufen,  ganz  lustig  das  lager  geschlagen, 
welches  man  in  der  statt  also  vil  dorfer  sechen  konnen;  sollen 
zue  fuefi  20000  mann,  zue  pferd  60.  cornet  gewesen  sein, 
sonsten  alle  orth  genuegsamb  besetzt.  In  der  statt  ist  ain 
thor  gegen  dem  leger  offen  vnd  von  der  stattwacht  wol 
versechen  gewesen.  Dem  Pfalzgrafen  hat  tegHch  ain  frischer 
fahnen  seiner  muschgattierer  vor  seinem  losament  vffgewartet, 
den  ersten  tag  ein  rother  fahnen  mit  ainem  lewen,  den  an- 
dern  tag  ain  weiser  fahnen  mit  ainer  konigclichen  cron,  den 
dritten  ein  blawer  fahnen  mit  ainem  lewen ;  die  vbrige  wachten 
hat  der  statt  obrist  mit  seinen  soldaten  versechen  lassen; 
alles  still  vnd  einig  abgangen,  auserhalb  das  es  bey  dem 
weinschenk  vnd  mit  dem  stettigen  aus:  vnd  einreiten  vnd 
fahren  etwas  vnruewig  gewesen.  Die  burgerschaft  war  in 
grosem  frolocken,  das  cammergericht  vnd  die  gaistlichkeiten 
verrichteten  ire  vocationcs  ganz  vugehindert,  ist  auch  dem 
geringsten  nichts  widerfahren,  auCerhalb  das  den  sambstag 
einem  frommen  geistlichen  bey  tag  eingebrochen,  ein  zimlichs 
abgenommen,  aber  der  mehrertheil  widerumb  restituirt  wor- 
den,  welches  vngliick  ihme,  uti  animaduersum  von  seiner 
nachparschaft  also  bestellt  worden. 

Den  sambstag  den  18./28.  May  ist  der  marggraf  von  Dur- 
lach senior  mit  3.  cornet  vnd  6.  trometern  wohl  geziert  vmb 

11.  vhren  zue  mittag  in  des  Pfalzgrafen  losament  ankommen, 
alda  von  deme  anwesenden  herrn  eine  consultation  gehalten, 
der  herr  marggraf  vmb  3.  vhren  wider  abgezogen  vnd  von 

Z«itschr.  XXXU.  4 

Digitized  by Google 



50 

dem  grafen  von  Mansfeldt  an  die  porten  bcglaitet  worden. 
C.  Z.  114. 

Juni  10.  o.  0.  Herr  marggraf  hat  widerurab  ain  armada 

von  -^>-vf  dem  fueC,  vnd  ob  er  schon  fiir  sein  person  beth- 

lagerig,  so  seye  jedoch  desselben  armada  widerumb  vf  ain  im- 
prosa  ausgezogen.  Wha  selbige  sich  hinwenden  werden,  scie 

noch  nit  kuntpar.  —  C.  Z.  115. 
Juni  12./22.  Karlsburg.  Schreiben  des  Markgrafen  Georg 

Friedrich  an  Pleikart  von  Helmstatt,  primarium  sui 

exercitus  ducem,  wegen  Entlassung  des  Heeres.  —  Schocpflin 
ffist.  Zar.  Bad.  IV,  199.  Abdruck112  bei  La  Roche  Zeitschr. 
S.  163.  f.  Beil.  XIII.  116. 

Juni  14./24.  Karlsburg.  Schreiben  des  Markgrafen  Frie- 
drich an  Tilly  wegen  Abdankung  seines  Kriegsvolks.  — 

Abdruck:  Londorpius,  Mich.  Casp.  Acta  publica.  Frank- 
furt 1648.    II,  626  f.    La  Roche  Zeitschr.  S.  161.     117. 

Juli  3.  Freiburg.  Der  alte  herr  marggraf  von  Baden  1st 
wider  zue  Durlach  vnd  hat  seinem  kriegswesen  allerdings 
rewuntmi  vnd  das  volk  abgedankt.  Aber  ohnangesehen  der 
junge  iez  regierender  herr  solches  Ir  Dlt.  offeriert,  seindt  doch 
die  praktiken  dahin  gangen,  das  es  der  von  Obertraut 

mehrertheils  auf  Engellendische  bezahlung  angenommen.  — 
C.  Z.  118. 

Anmerkungen. 

82  Graf  Kraft  von  Hohenlohc.  Hiibncr  geneal.  Tab.  Nr.  592. 
Her  wig  geneal.  Geschichte  des  Ilauses  Hohenlohe  S.  149. 

f3  Hamman  von  Offcnburg  (Nr.  15)  weiss  nur  von  einem  Prinzen, 
dem  alteren  (wohl  =  altesten),  also  dem  nachherigen  Markgrafen  Frie- 

drich V.    Vgl.  auch  erstes  Schreiben  des  Verlauf. 

84  Hamman  von  Of  fen  burg  war  wohl  markgraflicher  Obervogt.  Bei 
Leichtlin  S.  65  ist  er  als  Obristlieutenant  und  Commandant  des  Land- 
regiments  nachberg  bezeichnet. 

95    S.  Anm.  82. 

86  S.  Nr.  8.  —  Ueber  die  weitere  Corresponded  zwischen  Herzog 
Wilhelm  und  dem  Kurfursten  vgl.  Rose  I,  93  ff. 

87  Wirklich  an  dem  Feldzug  theilgcnommen  hat  offenbar  ausser 
Herzog  Wilhelm  nur  Bern  hard. 

88  Betheiligung  der  Herzoge  Wilhelm  und  Bernhard  von  Weimar 
an   dem   Feldzug,  und  Marsch  Wilhelms.    Der  Austritt  aus  Mansfelds 
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und  der   Eintritt  in    des  Markgrafen    Dienst    von   Seiten    des   Ilerzogs 
Wilhelm  war  Ende  des  Jahres  1621  erfolgt  (Rose  I,  92  u.  333  Anm.  16). 
Er  macbte  sich  anheischig,  3000  Mann  Fussvnlk  und  1000  Kfirassiere  zu 
werben.     Herzog  Bernhard  ubernahm   den  Auftrag,  je  1  Comp.  zu  Pferd 
und  zu  Fuss   zu   werben    (ebdas.  S.  93  und   333   Anm.  17).     Ueber  die 
Hindernisse ,   auf  welcbe  Herzog  Wilhelm  bei  der  Werbung  und  bei  dem 
heabsichtigten  Marsch   zur  Vereinigung   mit  dem  Markgrafen   stiess,   vgl. 
Anm.  19   und  Rose  a.  a.  0.    Der  Aufbruch  solltc   desshalb  nach  R6se 

(I,  95  u.  333  Anm.  22)  frtiher  erfolgt  sein,  als  beabsichtigt  und  noch  ehe 
die  Werbung  beendigt  war:  2000  Mann  Infanterie  und  1000  Reiter  stark 
sei  \Yilhelm   abmarschirt,   unter  Zuriicklassung  seines  Bruders  Bernhard 
(Febr.  27./Marz  5).    Wenn  dies  richtig  sein  solltc,  so  weiss  ich  nur  nicht, 
wo  Wilhelm  mit  seincn  Truppen   in  der  Zeit  zwischen    seinem  Abmarsch 
nnd  seiner  wirklichen  Vereinigung   mit   dem  Markgrafen  sich  aufgehalten 

haben    soil.     Denn   die   Angaben    Rose's   uber   Wilhelms   Eintreflen    bei 
Georg   Friedricb    und    fiber    eine    zeitweilige   Vereinigung    mit   Mansfeld 

(a.  a.  0.  I,  96)   sind   unrichtig.     Wilhelm's  Anmarsch   durch  Franken  ist 
nicht  sclion   im  Miirz   erfolgt,  und  wenn  sich  auch  der  Zeitpunkt  seines 
Eintreffens  im  markgriiflichen  Lager  nicht  sicher  bestimmen  liisst,   so  ist 
er  doch  jedenfalls  erst  viel  spater  angekommen,    als  Rflse  annimmt,  und 
bei  Mansfeld   ist  er  mit  seinen  Truppen   gar  nicht  gewesen.    Der  angeb- 
liche  Grund  dieses  Schrittes,  weil  sich  der  Markgraf  noch  nicht  dffentlich 
fur  den  Kurfursten  habe  erklaren  wolleu ,   ist  selbstverstandlich   hinfallig. 
Georg  Friedrich  hatte  doch  keiuen   sprechenderen  Beweis  ffir   seine  Ab- 
sichten  geben   konnen,   als   wenn    er   dem   in  seinen  Diensten  stehenden 
Obersten  die  Einwilligung  ertheilt  hatte,  die  fur  ihn  geworbenen  Truppen 
zeitweilig   Mansfeld  zuzufiihren.    Entweder   ist  also   Wilhelm   uberhaupt 
erst  spiiter,  als  Rose  meint,  von  Hause  aufgebrochen,  oder  er  hat  mehrere 
Wochen  mit  verschiedenen  Versuchen  zugebracht,  da  oder  dort  den  Durch- 
zag  zu    erlangen.    Auch  an   eine  Vereinigung  mit  Herzog  Christian  von 
Braunschweig  und  mit  Fleckenstein  scheint  gedacht  worden  zu  sein ;  dazu 
fcekommen  ist  es  aber  nicht.   Seine  Marschroute  hat  Wilhelm  schliesslich 

nach  dem  ursprflnglichen  Plane  (s.  Nr.  7  u.  18 )  durch  Franken  genommen, 
Rose  vermuthet,   es  sei  mit  Gewalt  geschehen.    Ueber  den  Zeitpunkt 
des  Durchmarschcs  finden  sich  nur  unbestimmte  Andeutungen  (s.  Nr.  43 
nnd  44).     Darnach    hat   Wilhelms  Eintreffen   bei   dem  Markgrafen   sich 
sogar  noch  Ifinger  verzogert,  als  Georg  Friedrich  selbst  gewflnscht  hatte. 
Dieser  hatte  das  Ende  des  Monats  Miirz,  also  die  erste  Halfte  April  n.  St.. 
fir  die  Vereinigung  in  Aussicht  genommen.    Es  scheint  aber,  dass  sie  in 
der  That  erst  in  der  zweiten  Halfte,  vielleicht  nur  wenige  Tage  vor  der 
Musterung  des  24.  April,   erfolgt  ist.    Fur  einen   spateren  Zeitpunkt  fur 

den    Aufbruch    des    ganzen    Heeres    spricht    auch    Rose's    Mittheilung 
(1,  334  Anm.  26)  uber  Bernhards  Abreise.    (Vgl.  Nr.  30.)    Der  von  Rose 
b&nfig  citirte  handschriftliche  Lebenslauf  Herzog  Bernhards  (Herzogl.  Bibl. 
zn  Weimar)  enth&lt  fiber  dessen  Betheiligung  an  dem  Feldzug  nur  wenige 
Worte:   „wie  aber  am  26.  Apr.  1622   der   meistc  theil   dieser   armee   in 

eiuem  treffen  bey  Wimpffen  durch  den  ligistischen  General  Tilli  geschla- 
gen  vnd  auch   das  filrstl.  Sachss.  regiment  mehrentheils  ruiniret  worden, 
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begnnte  herzog  Bernhardts  F.  Gn.  eine  andcre  compagnie,  vnd  zwar  zu 

pferdte  zu  werben"  .  .  . 
89   Siehe  Schoepflin  Hist.  Zar.  Bad.  IV,  209  ff. 
w  Dies  ist  das  unter  Anm.  21  gemeinte  Schriftstuck.  Eine  Copie 

davon  befindet  sich  im  St.  A.  prov.  Nr.  99.  Es  ist  offenbar  gar  nicbts 
Anderes ,  als  eines  jener  Flugblatter,  wie  sie  in  jener  Zeit  gedruckt  und 
n  Abschrift  Vcrbreitung  fanden.  Durch  die  Citate  bei  Klopp  (Tilly  I,  114) 
u.  A.  ist  man  verleitet,  ein  offizielles  Aktenstiick  darin  zu  vermuthen. 
Allein  im  Brfisseler  Archiv  ist  ohne  Zweifel  eben  audi  nur  eiue  Copie 
der  Zeitung.  Dass  diese  im  Druck  erschienen  und  weit  verbreitet  worden 
sein  muss,  ist  aus  dera  Umstand  zu  schliessen,  dass  nicht  nur  im  Mercure 
francois,  sondern  scbon  in  einem  der  vom  8.  Mai  datirten  Schreiben  des 

„Verlaufu  diese  Vorlage  benutzt  erscheint  Eine  Art  halbofn'ziellen  Ur- 
sprungs  kann  der  Bericht  darum  allerdings  doch  haben,  indem  er  wohl 
von  einem  ligistischen  oder  kaiserlichen  Agenten  berstammt,  der  sich  in 
Durlach  Zutritt  zu  verschaffen  wusste,  wenn  nicht  durch  die  Versicherung, 
Helmstatt  habe  im  Beisein  des  Schreibers  dem  Marggrafen  geschworcn, 
der  Gedauke  nahe  gelegt  sein  muss,  dass  man  es  mit  einem  formlichon 
Spion  zu  thun  habe.  Wie  weit  die  einzeluen  Angaben  des  Berichter^tatters 
auf  richtiger  Information  beruhten,  ist  hier  nicht  zu  untersuchen  Da 
aber  gerade  auf  dieses  Schriftstuck  sich  die  gehassigen  Urtheile  fiber 
Georg  Friedrich8  Haltung  stiitzen,  so  mdgen  einige  Worte  daruber  hier 
Platz  finden. 

91  Die  Lage  und  des  Markgrafen  Georg  Friedrich  Politik, 
Motive  und  Absichten.  Es  ware  wohl  eine  lohnende  Aufgabe,  die 

Politik  des  Markgrafen,  ciner  der  muthigsten,  entschlossensten  und  merk- 
wiirdigsten  Persdnlichkeiten  des  30jahrigen  Krieges,  im  Zusammenhang 
darzustellen.  Hier  haben  wir  es  nur  mit  seiner  Haltung  in  der  letzten 
Zeit  vor  der  Schlacht  von  Wimpfen  zu  thun.  Es  kann  keinem  Zweifel 
unterliegen,  dass  Georg  Friedrich  mit  dem  Erzherzog  Leopold  noch 
lebhaften  Verkehr  unterhielt  und  mit  dem  Kaiser  und  dem  Herzog  von 

Baiern  noch  Verhandlungen  pflog,  als  er  bereits  mit  Mansfeld  in  Ver- 
bindung  stand.  Aber  weder  die  Lage  der  Dinge  noch  die  Personlichkeit 

des  Markgrafen  berechtigeu  zu  dem  (Jrtheil,  dass  es  ihm  mit  den  Ver- 
sion erungen  ehrlicher  Absichten  nicht  voller  Ernst  gewcsen  sei,  und  dass 

or  bewusst  und  absichtlich  ein  falsches  Spiel  getrieben  habe,  bis  er  die 
Maske  abzuwerfen  an  der  Zeit  gefunden  habe.  So  lauten  die  Anklagen 
der  Schmah8chriften  jener  Tage,  und  auch  eine  gewisse  Classe  moderner 

Geschichtschreibung  stimmt  in  dieses  absprechende  Urtheil  ein.  Die  Ab- 
sicht,  ein  schlagfertiges  Heer  aufzustellen ,  hatte  Georg  Friedrich  aller- 

dings schon  Monate  laug  vor  der  Schlacht;  Herzog  Wilhelm  von  Sachsen 
war  noch  im  Dezember  1621  in  seine  Dienste  getreten.  Die  Verhand- 

lungen mit  Mansfeld  reichen  mindestens  in  den  Februar,  wenn  nicht  in 
fruhere  Monate  zurtick.  Sammelplatz,  Zeitpunkt  der  Vereinigung,  Marsch- 
richtung  tiir  die  geworbenen  Truppen,  vielleicht  sogar  ein  evcntueller 
Feldzugsplan ,  waren  schon  Monate  zuvor  berathen  und  bestimmt.  Mit 
allem  Ernstc  und  mit  voller  Aufrichtigkeit  aber  war  der  Markgraf  dabei 
immer  Qm  den  Anschluss  eines  wirklichen,  sicheren,  dauernden  Friedens 
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nnter  den  Krieg  fiihrenden  Parteien   bemiiht   (s.  Nr.  22).     Er  selbst  war 

wegen  der  Baden- Baden'schen   Lande  persdnlich   interessirt.    Statt,  wie 
der  Markgraf  hoffte  und  bezweckte,  einen  bindeuden  Vertragsschluss   zu 

erreichen,  sah   er  sich   mit  leeren  Versicherungen   und  Versprechungen 
vertrostet   (Nr.  24).    Auf  der   andern  Seite   zogeu   die   kaiserlichen    und 
ligistischen  Armeen  ein  immer  engeres  Netz  urn  sein  Land.    Vier  Ileere 
im  kaiserlichen  Interesse  standen  auf  den  Bcinen,  zwei  da  von  in  nachster 
Nahe.     Tilly  drang   immer  weiter  in  der  Pfalz  vor,  besetzte  eine  Reihe 
pfalzischer  Festen  und  Stadte,  eine  Abtheilung  seines  Heeres  kam  Aufangs 
April  bi3  Weiugarten,  kaum  zwei  Stunden  von  Durlach.    Auf  dem  linken 
Rbeinufer  stand  Cordova,  den  Spinola  dem  Ulmer  Vertrag   entgegen  in 
der  Pfalz  zurtickgelassen   hatte.    Im  Elsass  und  im   Breisgau  verstarkte 
Erzherzog  Leopold  fortwahrend   seine  Streitkrafte.    In  Mitteldeutscbland 
stand  Feldmarschall  Joh.  Jakob  von  Anholt  mit  einem  ligistischen  Heere. 
Auch  die  Nahe   des  Parteigenossen  Mansfeld  mit  seiner  starken  Arinee 
machte   die  Lage   des  Markgrafen  nicht  gflnstiger.    Die   Verhandlungen 
mit  Mansfeld  wurden  mundlich,  durch  beiderseitige  Abgesandte,  gefuhrt. 

Ob  e8  zu  einer  per«6nlichen  Begeguung  zwischen  Georg  Friedrich   und 
Mansfeld    (in  Nr.  28   ist  ein  Besuch   Mansfelds  in   Durlach  in   Aussicht 
gestellt)  kam,   ist  aus  den  Akten  nicht  zu  constatiren.    Den  Gang  der 
Verhandlungen  kennt  man  so  nicht,   da  diese  nicht  schriftlich  fixirt  sind. 
Es  ist  aber  nicht  unrooglich,  dass  Mansfeld  auf  die  Entschliessungen  des 
Markgrafen  form  lichen  Druck  ausgeubt  hat.    Es  ist  oben  ( Anm.  56)  erwahnt 
wordeu,  dass  sich  Markgraf  Friedrich  uber  die  Art  und  Weise,  wie  schou 

der  Bundesgenosse  Mansfeld  in  seinem  Lande  hauste,  spater  zu  bekla- 
gen  hatte.    Die  Besorgniss  vor  einem  Einfall  und  vor  gewaltsamem  Durch- 

zag  des  Mansfeld'schen  Heeres  ware   also   nicht   feme   gelegen.    Wenn 
Georg   Friedrichs    urspriinglicher  Plan   war,    bewaffnete   Neutralitat    zu 
beobachten  und  auf  alle  Falle  zur  Vertheidigung  seines  Landerbesitzes, 

einschh'esslich  Baden-Badens ,  gerustet  zu  sein,  so  ging  er  zur  Offensive 
uber,  als  er  die  Ueberzeugung  gewonnen  hatte,  dass  eine  Entscheidung 
mit  Waffeugewalt  nicht  mebr  zu  vermeiden  sei.     Wie  frtihe  dieser  Ent- 
schlus3   in  ihm  gereift  war,   ist  nicht  zu  sagen.    Der  tormelle  Vertrag 
zwischen  dem  Markgrafen  und  Mansfeld  datirt  erst  vom  22.  April  (No.  51). 
Man  wird  aber  annehmen  mussen,  dass  der  Entschluss  schon  frtiher  gefasst 
war.    Wenn  Mansfeld  fur  seine  durch  Helmstatt  dem  Markgrafen  gemachte 

Mittheilung,  die   Execution    wegen    der  Baden-Badischen  Lande  sei   am 
kaiserlichen  Hofe   schon  beschlossene  Sache  (Nr.  28),  auch  die  Be  weise 
vorzulegeu   im  Stande  war,   dann   konnte  Georg  Friedrich   nicht   langer 

zdgern.    Vgl.  auch  Rdse's  (I,  94)  Mittheiluug  von  aufgefangeneu  kaiser- 
lichen Schreiben.   Gewiss  aber  hat  neben  den  persOnlichen  Interessen  die 

ritterliche  Gesinnung  des  der  evaugelischen  Sache   von  ganzem  Herzen 

ergebenen  und   von  dem   guten  Recht  des  verlassenen  Pfalzgrafen   iiber- 
zeugten   Fiirsten   den  Ausschiag  gegebeu.    Durch   den   Mainzer   Vertrag 
war  der  Markgraf  nicht  gebunden,   wie  sein  Nachbar,   der  Herzog  von 
Wurttemberg.    Abmahnungen  von  Seiten  Beamter  und  Geistlicher  (Nr.  15 

und  Vierordt  II,  164  Anm.  3)  konnten  so  keiu  Gehdr  uiehr  linden.     - 
Was  von  gegnerischer  Seite  liber  die  weittragenden  Plane  und  Absichten 
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des  Markgrafen  berichtet,  was  ihm  z.  B.  in  dem  vorliegenden  Schreiben 
und  sonst  Schlimmes  in  den  Mund  gelegt  wird,  tragt  fast  durchweg  den 

Stempel  der  Unwahrscheinlicbkeit,  theilweise  der  boswilligen  Uebertrei- 
bnug  an  sich.  Das  einzige  offizielle  Aktenstiick  uber  Georg  Friedrichs 
Absichten  ist  der  Vertrag  mit  Mansfeld  (Nr.  51). 

92  Ein  verfrfihtes  Gerticht;  man  konnte  an  cine  Verwechsluug  des 
Datums  denken,  ware  dieses  nicbt  durch  die  Antwort  der  Stadt  Ilcilbronn 
bestatigt. 

98   Isaak  Delzer,  s.  Nr.  109. 

9*    Vgl.  Anm.  20  und  23  und  Sitz  in  gen's  Broschure. 
1,5  Dieses  und  die  unter  Abth.  Ill  Nr.  61.  62.  103.  107.  109  mitge- 

theilten  Schreiben  waren,  sammt  dem  Bericbte  des  Secretars  Abel,  eiuem 

auf  dem  Weg  nach  Nurnberg  begriffenen  markgriiflichen  Boten  abgenom- 
meu  worden  und  in  die  Hande  des  Herzogs  Maximilian  von  Baiern 

gekommen.  (St.  A.  100  Nr.  41  und  46.)  Abschriften  davou  sandte  Maxi- 
milian alsbald  an  Herzog  J  oh  an  n  Fried  rich  von  Wiirttemberg  und  an 

den  Markgrafen  Friedrich  V.,  mit  dem  Verlangen  nach  Aufklarung.  So 
sind  diese  Schreiben  in  den  uns  vorliegendeu  Aktenfascikel  gekommen; 
zum  Theile  finden  sie  sich  in  doppelten  Exeraplaren ;  das  eine  Kxeniplar 
der  Copien  war  direct  von  Muuchen  nach  Durlach  gekommen,  das  audere 
sandte  Iierzog  Johann  Friedrich  von  Stuttgart  aus.  Theilweise  sind  die 
Schreiben  bei  La  Roche  Zeitschr.  S.  149  ff  abgedruckt,  wie  es  scheint, 

nach  einer  auderen,  schwer  leserlichen  Vorlage.  Da  sich  so  manche  sinn- 
storende  Unrichtigkeiten  in  dem  von  La  Roche  mitgetheilten  Texte  finden, 

reihen  wir  die  Schreiben  theils  im  Auszug,  theils  in  vollstandigeu  Ab- 
driicken  ein. 

96  Vgl.  dazu  Anm.  2.  Cordova  ist  erst  am  5.  Mai  bei  Wimpfen 
eingetroffen.  Frouhauser  S.  294  Anm.  raeint  daher,  ob  nicht  unter 

der  „spanischen  Armada"  nicbt  Cordova,  sondern  dus  Gros  der  bairisch- 
ligistischen  Arraee  zu  verstehen  sei.  Mit  dem  Wortlaut  stcht  dies  im 
Widerspruch ,  und  man  wird  vielmehr  an  einen  Irrthum  des  Chronisten 
in  dem  Datum  (3.  statt  5.)  denken  mlissen. 

91   Das  Treffen  bei  Mingolsheim-Wiesfoch.    S.  Anm.  23. 
98  Bekanntlich  grundlos. 

99  In  den  Verhandlungen  zwischen  dem  Markgrafen  Friedrich  V. 
mit  Herzog  Maximilian  und  mit  Tilly  ubernahm  Herzog  Johann 
Friedrich  von  Wurttemberg  die  Rolle  des  Vermittlers;  eine  Aufgabe, 
die  der  Herzog,  Friedrichs  Schwager,  nach  besten  Kraftcn  zu  erf  alien 
bemtiht  war,  und  die  durch  das  Auffangen  der  oben  (Anm.  95)  erwahnten 
Schriftstiicke  noch  erschwert  wurde.  Eine  umfangreichc  Correspondenz  uber 
diese  Verhandlungen  enthalt  St  A.  100. 

,u0  Ein  falsches  Gerucht,  wie  diese  und  die  folgenden  Zeitungen  deren 
manche  enthalten. 

m   S.  Anm.  24. 

102  Diese  Zeitung  ist  zum  Theil  wortliche  Reproduction  der  im  Verlauf 
abgedruckten  Schreiben. 

w   S.  Anm.  13. 
*"♦   S.  Anm.  30. 
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i°5  Die  von  La  Roche  (Zeitschr.  S.  149  f.)  benutzte  Vorlage  bat 
hier  noch  den  Zusatz :  und  den  PfaJzgrafen  von  Birkenfeld.  Oben  (Anm.  95) 
ist  die  Quelle  genannt,  aus  der  unsere  Vorlage  stammt;  es  sind  die  von 

Miincben  und  Stuttgart  nach  Durlaeh  gesandten  Abscbriften  des  unter- 
wegs  aufgefangenen  und  dem  markgraflichen  Boten  abgenommenen  Origi- 
nal8chreiben8.  La  Roche  batte  ohne  Zweifel  das  Concept  des  Schrei- 
bens  vor  sich.  Dass  La  Roche  noch  einen  weiteren  Aktenfascikel  zur 

Benutzung  haben  musste,  den  ich  nicht  mehr  vortinde,  geht  nicht  nur 

aus  dem  Umstande  hervor,  dass  mancbe  seiner  Vorlagen  "schwer  leserlich 
waren,  wahrend  die  dem  Fascikel  100  einverleibten  Copien  keinerlei 

Scbwierigkeit  bieten ;  sondern  audi  daraus,  dass  das  von  La  Roche  (Zeit- 

schrift  S.  163)  mitgetheilte  Schreiben  Georg  Friedrich's  an  Oberst  Helm- 
statt  in  den  mir  vorliegenden  Akten  ganzlich  fehlt.  Was  nun  den  Zusatz 
wegen  des  Birkenfelders  betrifft,  so  erklart  er  sich  durch  die  Anuahme, 

dass  auch  der  Marggraf  selbst  den  einen  der  beiden  Pfalzgrafen  fur  ge- 
f alien  geglaubt  hatte  (Anm.  31),  dass  in  dem  ursprtinglichen,  von  La  Roche 
beniitzten  Concept  also  die  betreffenden  Worte  stehen,  dass  sich  aber  vor 
der  Ausfertigung  des  Schreibens  bezw.  vor  der  Abfertigung  des  Boten  die 
Grundlosigkeit  des  Geruchtes  herausgestellt  hatte,  und  dass  der  Passus 
in  dem  Originalschreiben  dann  wegblieb. 

106  Man  beachte  den  Unterschied,  wie  er  hier  und  in  dem  Schreiben 
des  Markgrafen  Friedrich  an  seiaen  Vater  (Nr.  89)  zwischen  den  gewor- 
benen  Bestandtheilen  der  Armee  und  dem  Landvolk  (=  den  aufgebo- 
teneu  Landessohneu)  gemacht  wird. 

107  Diese  Griffre  bedeutet  wohl  Markgraf  Friedrich  V. 
t0,i  Wohl  eine  und  dieselbe  Person  mit  dem  in  Nr  76  erwahnteu 

Munchingen. 

109  Stallmeisfer  des  Herzogs  Wilhelm  von  Sachsen.    S.  Nr.  7. 

110  Seckendorff  war  Rittmeister  in  dem  Weimar'schen  Reiterregi- 
ment.     S.  Nr.  43. 

111  Tod  des  Herzogs  Magnus  von  Wiirttemberg.  Ein  klares 
Bild  ist  aus  dem  vorliegenden  Protokoll  weder  iiber  Beginn,  Dauer  und 

Verlauf  der  Schlacht,  noch  uber  Zeit  und  Umstande  in  Betreff  der  Ver- 
wundung  und  des  Lebensendes  des  Priuzen  zu  gewinnen.  Der  Prinz  war 
vollig  von  seinen  Leuten  getrennt,  keiner  von  ihnen  war  in  seiner  Nahe, 
als  er  fiel.  Von  gegnerischer  Seite  hat  man  nur  die  unbestimmt  lauteude 

Mittheilung  Fritsch's  (Abth.  I  Nr.  30).  So  viel  ist  sicher,  dass  Herzog 
Magnus  erst  in  der  Schlacht  des  Nachmittags  gefallen  sein  kann;  und 
mehr  als  wahrscheinlich  ist,  dass  sein  Tod  in  dem  Hauptzusammenstoss 

zwischen  den  beiden  Armeen,  wahrend  des  erneuerten  Vorstosses  Tilly's 
nach  seinem  anfanglichen  Ruckzug  (Anm.7Ziff.  4)  erfolgte.  Die  Aussage 

des  Rawiz,  der  schon  3/4  Stunden  nach  Beginn  des  Trcffens  von  dem  Ver- 
lust  des  Prinzen  gehort  haben  will,  konnte  allerdings  zu  der  Anuahme 
fuhren,  dass  er  schon  in  dem  ersten  Rcitergefecht  vor  4  Uhr  gefallen  sei. 

Allein  es  scheinen  eben,  wie  zwischen  den  Vorpostengefechten  des  Vor- 
mittags  und  der  llauptschlacht  am  Nachmittag,  so  auch  zwischen  den  eiu- 
zeluen  AngriflFen  in  den  ersten  Stunden  des  Nachmittags  Pauseu  eingetreten 

zu  sein.    In  eine  solche  Gefechtspause  muss  der  mehrfach  erwahnte  Aufent- 
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halt  des  Priuzen  bei  den  Spiesswagen  fallen,  wo  er  die  letzte  Erfrischung 
nahm,  nachdem  er  fruher,  wahrend  der  Waffenruhe  urn  Mittagszeit,  sich 

in  Ober-Eisesheim  einige  Eier  hatte  sieden  lassen  (Orth).  Zu  der  An- 
nahme,  dass  Prinz  Magnus  in  dera  Haupttreffen  vor  der  Pulverexplosion 
flel,  stimmen  auch  die  Aussagen  GravendorfFs,  der  der  Explosion  ausdruck- 
lich  erwahnt,  nod  Raima,  der  von  dem  Kampf  der  Reiterei  und  des  Fuss- 
volks  berichtet.  In  dem  Berichte  des  Stallmeisters  von  Buttfeld  geht  Vor- 
mittag  und  Nacbmittag  vdllig  in  einander  uber.  Die  Aussage  Strobels, 
der  Herzog  sei  durcb  einen  Scbuss  des  Grafen  (Ludwig)  von  FQrstenberg 
gefallen,  ist  unerwiesen.  Orth  weiss  nur  davon  zu  erzahlen,  er  habe  einige 
Kugeln  mit  Fiirstenberg  gewechselt.  Wahrscheinlicher  klingt,  was  Fritsch 
von  dem  Fourrier  seines  Regiments  berichtet.  Dazu  stimmt  die  sonstige 
Aussage  Strobels,  wie  die  des  Ludwig  von  Dachsberg. 

112   S.  Anm.  105.   

Nachtrage  und  Berichtigungen. 
Zu  Abtheilung  I  Nr.  6.  Die  Frage,  ob  es,  wie  der  sog.  Heilbron- 

ner  Augenzeuge  behauptet,  mdglich  war,  vom  Kirchthurm  zu  Heilbronn 
aus  das  Schlachtfeld  zu  erblicken,  lasst  sich  allerdings  bejaben,  wie  mir 
von  befreundeter  Seite  auf  Grand  wiederholter  Proben  versichcrt  wird. 

Thurmhdhe  unterer  Kranz  140,  oberer  200  wtirtt.  Fuss.  Entfernung  von 

Heilbronn  nach  Ober-Eiseshoim  l'/v  Std. ,  von  dort  bis  zum  Dornatwalde 
eine  starke  Viertelstunde;  Luftlinie  von  Heilbronn  bis  Ober-Eisesheim  1  Std. 
Das  Schlachtfeld  vom  Dornatwalde  bis  zu  der  80  — 100  Schritt  breiten 
Mulde,  in  der  der  Bellinger  Bach  fliesst,  lasst  sich  vdllig  fibersehen;  das 
iibrige  Terrain  bis  Heilbronn  ist  ebenfalls  vdllig  frei.  Mit  Hilfe  eines 
massig  guten  Fernrohrs  liessen  sich  die  einzelnen  Baume  an  der  Strasse 
von  Ober-Eisesheim  nach  Biberach,  ebenso  an  der  nacji  Neckargartach, 
ja  selbst  Fuhrwerke  und  Personen  unterscheiden. 

Zu  Abth.  I  Nr.  7.  Von  Abels  Bericht  fand  ich  nachtraglich  zweiCopieu 

im  St.  A.  100  Nr.  37  u.  49,  unter  den  von  Munchen  und  Stuttgart  gekommt- 
nen  Abschriften  aufgefangcner  Schreiben  (Anm.  95).  Eine  solche  Copie  wird 
auch  Hurter  im  K.  K.  Staatsarchiv  zu  Wien  gefunden  haben,  wahrend 
das  Original  in  Mflnchen  sich  bcfinden  mag.  Einige  Stellen  sind  in  dem 

Abdruck  bei  La  Roche  Zeischr.  S.  153—57  unrichtig  wiedergegeben:  S.  154 
Z.  22  v.  o.  lautet:  Dz  der  feindt  an  dreyen  trefflicbeu,  gueten  hohcn  seine 
stuck  plantirt  gehabt,  daraus  er  bis  vf  den  mittag  gar  nahe  in  die  200.schutz, 
wo  nit  mehr,  vf  vns  gethan,  aber  gottlob  so,  dz  ich  nit  glaub,  dz  durch 
all  solches  schiessen  40.  mann  verletzt  worden.  —  S.  155  Z.  2  v.  o.  .  .  so 

chargirt,  dass  ehe  ein  halbe  stund  furvber  gieng,  dem  feind  bereits  3.  regi- 
menter  so  getrent  waren  ...  S.  155  Z.  2  v.  u.  .  .  vom  feind  sich  bis  in 
die  2500  mann  erlegt  vnd  gequetscht  werden  gefunden  haben. 

Zu  Abth.  I  Nr.  12.  Der  Mercure  francois  gibt  des  Markgrafen 
Infanterie  nicht  auf  30,000,  sonderu  auf  13,000  Mann  an. 

Zu  Abth.  I.  Nr.  49.   Hurter.    Statt  Bd.  II.  lies  Bd.  IX. 
Zu  Abth.  I  Nr.  75.  Die  Gedichte  des  Pfarrers  Konrad  Maickler 

(Maicler)  s.  bei  Fischlin  Mem.  theol."  Wirtemb.  II,  68. Zu  Abth.  I  Nr.  94  lies  Franz  Baader  statt  J.  B. 
Gmeliu. 
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Aug  dem  Select  der  altesten  Urknnden. 

II. 

Bei  Fortsetzung  der  das  Select  betreffcnden  Revisionsarbeit, 
habe  ich  viele  Urkundeu  von  Belang  gefunden,  welche  nur 
in  hoehst  ungeniigenden  Abdriicken  bekannt  geworden  sind. 

Sie  allc  zu  reproducieren,  schien  den  Zwecken  unserer  Zeit- 
srhrift  nicht  zu  entsprechen.  Ich  gebe  daher  hier  nur  eine 
Auswahl,  nebst  zwei  bisher  unedierten  Stueken. 

1. 

K.  Konrad  II.  bestatigt  dem  Bischofe  Waltber  von  Speier  die  Freilassung 

einiger  Horigen  gegen  Stellung  auderer.    Speier  1025.    Jul.  14. 

C.  In  nomine  sanctae  et  indiuiduae  trinitatis  Chuon- 
radus  diuina  fauente  dementia  rex.  Nouerit  omnium 

Christi '  nostrique  fidelium  uniuersitas  qualiter  Uualtherus 

Spirensis  aec-  jj  clesiae  uenerabilis  episcopus,  interuentu  di- 

lectissiiuae  coniugis  nostra  Gisilae2  reginae,  nostram  celsitu- 
dineni  adiit  humiliter  deprecans  ut  facta  qu£  scriptis  suis 

secnndum  fidelium  suorum  consilium  perpetrauit 3  nostro 
regali  precepto  coniirmaremus  atque  ||  corroboraremus ,  in 
quibus  continebatur ,  quod  ipse  duos  fratres  Diedericum  et 

Eberaandum  et  sorores  eorum  Ruozelam4,  Iminam5,  Dieze- 
lam u,  cum  filiis  et  filiabus  eorum  quorum  nomina  sunt  h^c 
Durinc,  Bezecha,  Diezuuib,  Diemo,  Mazela,  Liutfrit,  ex  seruili 
patre  ll  et  matre  ingenua  progenitos,  ob  quorundam  fidelium 
consiliariorum  petitionem  atque  eorum,  id  est  patris  et  matris, 

uoluntariam  et  strenuam  erga  se  suosque  precessores  serui- 
tutem ,  per  commutationem  totidem  mancipiorum ,  quorum 

nomina  h?c  sunt  Huozo,  Burga,  Gisela7,  Uocca,  Heliza,  En- 
gizo,  Druda,  Nanno,  Saleman,  Uuibelin,  Libeza,  ex  seruilibus 
personis  censuales  fecisset,  consentiente  clero  et  populo,  non 

1  XPI.  —  a  R:  CAse\%.  —  3  Der  Schreiber  hatte  das  Wort  ausge- 

lassen  and  tragt  es  iiber  derZeile  nach.  —  ♦  D:  Ruolendam.  —  5  R:  Ymmam 

%  R:  Giezelam.  —  7  Der  Schreiber  hatte  sich  verschrieben,  bessert  aber  das  1. 
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aliqua  sui1  honoris  presumptione  .elatus,  sed  potius  canonica2 
capitularisque 3  antecessorum  nostrorum  Karoli 4 ,  Luduuici, 
Lotharii  auctoritate  fultus,  ea  uidelicet  ratione,  ut  predicta 

mancipia  pro  commutatione  data,  iu  uice  et  in  loco  domino- 
rum  suorum  seruiant,  ipsi  vero  doniini  ac  doming  cum  onini 

progenie  eorum  infra  legem  censualem  perpetualiter  stabilian- 
tur,  canonica  lectione  affirmants,  qu§  in  sexagesimo  quinto 
capitulo  quinti  Toletani  concilii  sic  continet,  episcopo  licere 

per  commutationem  mancipiorum  aecelesiasticos5liberos  facere. 
Scriptum  est  etiam  in  capitulari  supradictorum  regum,  epis- 

copo libertatem  sine  commutatione  mancipiorum  non  licere 
donare.  Hac  ergo  lege  idem  canonica  et  capitulari  roboratus, 
predictos  uiros  et  feminas  censuales  stabiliuit,  ea  lege  ut  ipsi 

annis  singulis  in  natiuitate  sanctae  Mariae6  duos  denarios 
a  ut  precium  eorum  in  cera7  persoluant  et  postea  sic  ingenui 
sicut  cgteri  censuales  persistant.  Cui  etiain  rationabili  peti- 
tioni  assensum  prebentes,  per  hoc  nostrum  regale  preceptum 

firmiter  iubemus,  vt  prefata  mancipia  tali  deinceps  lege  utan- 
tur,  quali  egteri  censuales  ad  altare  sanctae  Marig  pertinentes 
hue  usque  sunt  usi.  Si  quis  autem  hoc  regale  preceptum 

infringere  presumserit,  sciat  se  compositurum8  X  libras  op- 
timi  auri  in  medietatem  camerg  nostrg  medietatemque  predictis 

censualibus.  Et  ut  hgc  nostrg  confirmationis  auctoritas  sta- 

bilis  et  inconuulsa  omni  permaneat  oeuo,J,  hanc  paginam 
inde  conscriptam  manu  propria  roborantes  sigilli  nostri  im- 
pressione  iussimus  insigniri. 

Signum  domni  Chuonradi  (M)  regis  inuictissimi. 

Odalricus  cancellarius  uice  Aribonis  archicapellani  recog- 
novi.    (Sigillum). 

Data  XVIIII  kalendas  Augusti  indictione  VIIIa.  Anno 
dominicg  incarnationis  Millesimo  XXV10.  Anno  autem  domni 
Chuonradi  secundi  regnantis11  I.    Actum  Spire ii. 

1  Hier  liatte  der  Schreiber  ebeufalls  zuerst  sua  geschrieben.  — 
2  It:  canonic.  -  3  D:  capitularique.  —  *  Audi  hier  liatte  sich  der  trotz 
seiner  hubschen  Schrift  etwas  nachliissige  Schreiber  verschriebcu.  Zuerst 

6tand,  wie  es  scheint  Kal  .  .  .  —  5  R:  ecclesiastieos.  —  6  R:  sancte.  Marie,. 
—  7  Der  Schreiber  hatte  sinulos  zuerst  certa  gesetzt.  —  R  So  erganzt  D. 
gewiss  rich  tig.  Der  Schreiber  hat  co  (am  Ende  der  Zeile)  siturum.  R: 

consiturum.  —  ,J  D:  aevo.  R:  gvo.  -  w  R:  MXXV.  —  "Das  Orig.  Jiat 
regu.   R:  regni.  —  "  R.  Spire,. 
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Das  Siegel  ist  ara  Ende  der  Signumszeile  nach  recognoui  aufgedrttckt 
and  ziemlich  gut  erhalten. 

Abgedruckt  ist  die  Urkunde  bei  Dumge  Regg.  Bad.  Nr.  43 

pag.  101  und  in  Rending  Speier.  Urkb.  I,  27.  —  Stumpf 
1894,  dem  ieh  folge,  reiht  sie  zum  14.  Juli  1025  ein,  macht 
aber  darauf  aufmerksam ,  dass  das  Original  (wie  audi  die 
Abdrucke)  XVIIII  kal.  Aug.  haben,  also  eine  dem  romischen 
Kalender  frenide  Bezeichnung.  Riehtig  ware:  pridie  Idus 

Aug.  Ich  glaubte  von  dieser  Urkunde  einen  correcten  Ab- 
druck  geben  zu  sollen.  weil  sie  mir,  iu  rechtshistorischer  Hin- 
sicht,  fiir  die  Stellung  der  Censualen  wichtig  zu  sein  scheint. 
Die  wesentliehen  Abweichungen  der  Drueke  vom  Originate, 
habe  ich  in  den  Aninerkungen  bemerklich  gemacht.  Wo  trotz 
deutlicher  Schreibung  c  und  t  verwechselt  worden  sind,  habe 
ich  es  stillschweigend  berichtigt,  auch  in  Hinsicht  auf  ae,  oe, 
v  und  e  erlaube  ich  mir,  den  Abdriicken  gegeniiber,  meine 
Lesung  aufrecht  zu  erhalten,  obgleich  ich  nicht  jedesmal,  in 
einer  besonderen  Anmerkung,  auf  die  zahlreichen  Abweichungen 
hinweisen  zu  dlirfen  glaubte.  Den  Lesern  unserer  Zeitschrift 
moge  die  Versicherung  geniigen,  dass  die  den  Eindruck  der 

Benutzung  des  Originals  gew'ahrende  Anwendung  von  £  im  Spei- 
rischen  Urkundenbuche,  sich  gleichwohl  doch  nicht  auf  eine 

Revision  der  Dumge'schen  Texte  griindet.  Dumge  hat  niiinlich 
in  einzelnen  Fallen  besser  gelesen.  Auch  in  Hinsicht  auf  u  und  v 
schliesst  sich  mein  Abdruck  genau  der  Urschrift  an.  Dagegen 
habe  ich  wo  prae  nur  durch  die  Abkurzung  p  gegeben  wird, 

was  im  Worte  praedictus,  auch  in  deprecans,  preceptum,  pre- 
cessoris  u.  s.  w.  immer  der  Fall  ist,  predictus  u.  s.  w.  auf- 
gelost. 

2. 

Eggeliard  Abt  von  Reichenau  erneuert,  in  Kraft  eines  seincm  Kloster 
durch  K.  Otto  III.  gegebcncn  Privilegs,  den  mit  Miiuzgerechtigkcit 
ausgerQsteten  Wochenmarkt  zu  Allensbach.    1075.    Mai  2. 

In  nomine  sanctae  et  indiuidue  trinitatis.  Eggehardus 

dei  gratia  Augiensium  abbas.  Nouerint  omnes  fideles 

presentes  scilicet  et  futuri,  qualiter  ego  Eggehardus,  cum 

ad  Augiensis  abbaciae1  honorem   et    |J    dignitatem   essem 

1  D:  abbatiae. 
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electus,  et  consecratus,  a  fratribus  nostris  sub  nostro  magisterio 
deo  militantibus  allata   sunt  nobis  quedara  precepta  Ottonis 
tertii  imperatoris,   in  quihus  scriptum  continebatur,  ||    qua- 
liter  beniuolus  princeps  concessit  Alauuico  Augiensium  abbati1 
suisque  successoribus  potestatem  ius  atque  licentiam  in  uilla 

Alospach2  dicta,  quaecunique   suae   inonasteriique  ||   utilitati 
profutura  esse  cognouerint,  exercendi,  faciendi,  construendi  et 
mercatum    in    omni   ebdoniada   in  quinta   feria   et  monetam 
omni  tempore  purissimi  argenti,  secundum  suam  uoluntatem 
et  dispositionem   suorum   successorum   habendi,   eo   uidelicet 
rationis   et    stabilitatis  ordine,    quatenus   iam   dicta   moneta, 
simul  cum  mercato  et  omni  publica  functione  ibi  pertinente, 

sit  sub  regimine  et  disposicione  eiusdem  dei  aecclesiae3  et 
abbatum  inibi  per  succedentium  temporum  curricula  consisten- 
tium,   una  cum   regali  et  publico  banno,   omnium  hominuiu 
contradictione  remota.     Insuper   imperiali   potentia   decretum 

est  atque  confirmatum,   ut  quicunque  et  undecunque  ad  su- 
pradictum  mercatum  uenire  uoluerit,  secure  et  pacifice  ueniat 

et  quae  negotia   rationabilia    uoluerit  exerceat4,  comparet  et 
uendat,  atque  ad  propria  cum  omni  pacis  securit&te  redeat. 
Adiunctum  est  etiam   ut   quicunque   predictam   monetam  et 
mercatum  infringere  uel  condemnare  presumpserit,  uel  aliquem 

illuc  uenientium   molestauerit ,   eandem  p^nam5  et  imperiale 
bannum  persoluat,  quod  soluere   debet,    qui   Mogontinum  et 
Uuormatiense6  aut  Constantiense7  mercatum  et  monetam  dissi- 
pare  et  annullare  temptat.     Nos  uero,  quoniam  tale   donum 
regia  muniticentia  nostro  monasterio  conlatum,  antecessorum 
nostrorum    incuria   sine    neglegentia    destructum    invenimus, 

iuxta   aduocati   ceterorumque   tidelium  nostrorum  consilium8, 
ad   meliorem   statum   perducimus.     Omnibus  eiusdem   oppidi 
uillanis  mercandi  potestatem   concessimus ,   ut  ipsi  et  eoruni 
posted  sint  mercatores,  exceptis  his,  qui  in  exercendis  uineis 

uel  areisu   occupautur.     Ipsi  autem  mercatores  inter   se  uel 

1  Eine  Urkunde  K.  Otto's  III.  fur  diesen  Abt,  998.  Apr.  22.  bei 
Diimge  Nr.  35;  dcsgleichen  ein  Schreiben  Nr.  36;  leteteres  ein  rohes 
Kalsiticat,  Stumpf  1143.  —  2  I):  Alespach;  also  nicht  eiuraal  den  deutlich 
geschriebenen  Naraen  richtig!  —  3  D:  ecclesiae.  —  4  D:  exerceret.  — 

J  I):  poenain.  —  b  D:  Uuorraatiensem.  —  7  D:  Constantiensem.  —  ■"  D: 
concilium.  —  9  D:  agris.  Diese  Lesung  ist  in  Waitz  Verfassungsgescbichte 
V.  357  Ubergegangen. 
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inter  alios  nulla  alia  faciant  iudicia  preterquam1  quae  Con- 
stantieusibus,  Basiliensibus  et  omnibus  niercatoribus  ab  anti- 
quis  temporibus  sunt  concessa,  nihilque  ab  eis  ab  abbate  uel 

aduocato  ipsius  requiratur,  quam  quod  ex  supradictarum  ur- 
bium  episcopis  et  aduocatis  a  niercatoribus  requisitura  esse 

dinoscitur.  Statuimus  etiam  ut  tribus  uicibus  in  anno  per  qua- 
tuordecim  dies  mercatores  uinum  uel  alias  res  non  uendant, 
donee  res  abbatis  uenundentur,  et  si  qui  uiolatores  inuenti 
fuerint ,  imperiale  bannum  persoluere  cogantur.  Similiter 

secundum  regiam  constitutionem  persoluant,  qui  furtum,  rapi- 
nam,  inuasionem.  lesionem,  molestationem,  percussionem,  in- 
uolationem2  infra  terminum  eiusdem  oppidi  facere  presumpse- 
rint.  Est  autem  terminus  ab  orientali  plaga  quousque  ab 

oppido  ingrediatur3  silua  ad  Azenhus,  a  meridie  medietas 
laei4,  ab  occidente  uallum  cgnolentum5  ad  Husenfi,  ab  aqui- 
lone  riuulus  Suarzanbach.  Hanc  autem  cartam  concessions 

conscribi  fecimus,  per  quam  posteris  innotescere  decreuimus. 
haec  omnia  ad  monasterii  nostri  prouectum  fecisse,  ne  quis 
postmodum  tenure  presumat  uiolare,  destruere  et  adnihilare. 

Quod  si  aut  ego  ipse  aut  aliquis  successorum  meorum  mer- 
catores super  tali  concessione  inquietare  uel  molestare  nostra- 

que  decreta  infirmare  presumat,  inegptum7  perficere  nequeat, 
uindictamque  dei  reus  incurrat. 

Nomina  testium  qui  presentes  fuerunt  (et)H  consenserunt, 
ipse  abbas  Eggehardus  et  pater  eius  Eberhardus  comes9. 
Milites  abbatis  Hezil  aduocatus,  Manegolt,  Uuol .  .  .  .10  Serui 
aecclesiae   Purchart,    item  Purchart,  Marchuuart,11  Perhtolt, 

1  D :  praeterquam.  —  2  D:  inviolationera.  Involare  =  per  vim  aufferre* 
Dacange.  —  3D:  ingreditur.  —  4  sic.  —  5  D :  coenolentum.  —  K  D.  meint  Hau- 
seni.  Tbal,im  AmteStetten,  wahrend  doch  offenbar  ein  naheliegendor  Ort 
gemeint  sein  muss,  der  aber,  wie  auch  Azenhus,  abgegangen  sein  wird,  wenn 

nicht  an  Petershausen  oder  Hinterhauseu  zu  denken  ist,  die  aber  von  Aliens- 
bach  ostlich  liegen. —  T  D:  incoeptum.  —  b  Loch  im  Pergament.  —  9  D.setzt 
in  Klammer  bei,  de  Nellenburg,  was  aber,  als  dem  Texte  fremd,  besser 

in  einer  Anmerkung  stUnde.  —  10  Durch  Mausefrass  entstandene  Lucke. 
Anf  derselben  kann,  dem  Raume  nach,  nichts  weiter  gestanden  haben, 
als  das  Ende  von  Uuol(uerat  ?  wie  nach  Gallus  Oheim  zu  erganzen  ware). 

Oheim  will  zwar  nach  Wolverat  noch  „aber  Hehil"  lesen,  was  im  Orig. 
item  Hezil  gelautet  haben  wtirde,  allein  seine  Lesungen  sind  nicht  genau 

und  es  feblt  wie  gesagt  der  erf  order  liche  Raum.  —  n  Fehlt  bei  D. 
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Heriman,  Hetti,  Perhtolt,  Erchanbreht . '    Ruopreht,*  Luitfrit 
et  alii. 

Data  VI.  nonas  Maias 3  anno  ab  incarnatione  doniini 

nostri  Jesu  Christi4  MLXXV.  indictionc  XIII.5  in  die  Saturni, 
luna  XIII.  Rcgnante  Heinrico  rege  quarto,  anno  regni  eius 

XVIIII.  Ego  Benzo  diaconus  et  custos  armarii  iussu  ab- 
batis  seripsi. 

Perg.  Orig. 

Das  Siegel  des  Abts  war  aufgedriickt,  ist  aber  abgefallen.  In  einem 
wahrscheiiilich  schon  im  Arcbive  des  Klosters  Roicbenau  angeferiigten 
Leinewandsiickchen,  welches  an  die  Urkunde  angonaht  worden  ist,  befinden 
sich  vermutlilicb  die  Reste  dieses  Siegels.  Die  Schrift  der  Urkunde  ist 
schOn  und  macht  dem  custos  armarii  alle  Ehre. 

Obgleich  in  Dumge  Regg  Bad.  Nr.  60  pag.  Ill  ein 
Abdruck  vorliegt,  so  musste  derselbe  dooh  endlieh  einmal 
dureh  einen  correcten  ersetzt  werden,  weil  ja  bekanntlich 
diese  Urkunde  in  rechtshistorischer  Hinsicht  von  Belang  ist 
(vergl.  G.  Waitz  Verfassungsgesch.  V,  357,  wo  ein  Auszug 

nach  Dumge  gegeben  ist).  Gallus  Oheim  Chronik  von  Rei- 
chenau  (Ausg.  von  Barack  S.  124)  gibt  einen  Auszug  aus 
derselben,  irrte  sich  aber  mehrfach  in  der  Lesung  der  Namen 
der  von  ihm  mitgetheilten  Zeugen.  Aus  Eberhardus  wurde 
Erhard,  aus  Hezil  Hehil,  Manegolt  Mangelot. 

3. 

Bisehof  Johannes  von  Speier   bestatigt  die  durch  den  Freien  Heriroann 
vollzogcno  Stiftung  des  Klosters  Herd.     Speier  1103.     Febr.  9. 

Notum  sit  omnibus  tarn  futurifi  quam  presentis  teniporis 
Christi  fidelibus,  quomodo  quidam  ingenuus  homo  nomine 

Herimannus  in  quodam  suo  allodio  Herthi7  nuncupato  pro  su£ 
suorumque  anim?  remedio  monasterium  construxit,  illudque 
diuersis  suis  prediis  ||  quam  deuotissime  dotauit.  Eadem  autem 
predia  in  subnotatis  uillis  sita  sunt,  uidelicet  Herthi,  Cohart, 

Otmeresheim,  Bellenheim,  Karlabach,  Reitburi8,  Cnodilingun 

1  D:  Erchanpreht.  —  *  Das  Orig.  hat  nur  Ruopr.  —  3  Orig.:  VI.  N. 
Mai.  —  ♦  xpi.  -  5  Die  indictiou  feblt  bei  D.  Die  cbronologischen  Au- 
gaben  stimmen.  -  fi  D:  futurae.  R.  futuro.  —  7  D  und  R:  Ilerdi.  — 
8  D  und  R:  Rietburi.    L.  hat  rich  tig  Reitburi. 
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dimidia  pars  thelonci1  Hohenstat  deo  et  sanct?  Marit  || 
ceterisque  Sanctis  quorum  patrocinia  in  prenominato  habentur 

monasterio ,  cum  utriusque  sexus  mancipiis,  agris,  uineis, 

deciinis,  molendinis,  aquis  aquarumue  decursibus,  piscationi- 
bus,  pascuis,  siluis,  cultis  et  i|  incultis,  exitibus  et  reditibus 

et  cum  omnibus  utilitatibus  ad  predictum  predium  pertinen- 
tibus ,  in  proprium  delegauit,  ea  uidelicet  ratione,  ut  fratres 
deo  ibidem  seruientes,  his  omnibus  ad  suam  prebendam  libere 

utantur.  De  familia  autem  quosdam  suos  ministeriales  Herthi 

excepit,  quos  inter  suos  heredes  diuisit,  uidelicet  Erkenbertum. 

qui  ibidem  duas  proprias  areas  et  unum  proprium  mansum 

cum  communi  et  silu^  et  pascuorum2  utilitate  libere  possedit, 

Odalricum3  quoque,  qui  de  hoc,  quod  prius  in  beneficio  nunc 
autem  in  hereditario  iure  habet,  quatuor4  denarios  reddere 
debet.  Preterea  Marcwardum5,  Rappodonem.  Othardum.  Dra- 
gebodonem.  Erphonem,  Richolfum,  Anselmum,  qui  singuli,  de 

hoc  quod  prius  in  beneficio  nunc  autem  in  hereditate  possi- 
dent,  duos  nummos  persoluent.  Timens  autem  idem  Heri- 

mannus0,  ne  forte  diuinum  seruicium  in  predicto  monasterio, 

si  suorum  heredum  iuri  proueniret7,  destrueretur,  ex  consilio 

et  petitione  domni s  Heinrici  tercii  imperatoris  et  domini 8 
Johannis  Spirensis  episcopi,  idem  monasterium  cum  predictis 

prediis  ad  altare  sanct£  Marie  in  proprium  tradidit,  ea  uide- 

licet ratione  ut  prelatus  eiusdem  monasterii  curam9  aSpirensi 
episcopo  accipiat  et  ipse  episcopus  locum  ilium  ab  omni  in- 
festatione  defendat  et  predicta  predia  ad  nullos  alios  usus 

nisi   ad   prebendam   fratrum  deo  ibidem   seruientium   et  ad 

1  Hier  folgt  nun  bei  D.  und  R.  (aas  Cod.  min.  Spir.):  Oucstat, 
Hoanstat,  Tettenheim.  Quicquid  igitur  praedii  in  praescriptis  villis  supra- 
dictus  Herimannus  habuit  totum  —  worauf  dann  von  deo  et  sanct§  Mari^ 
an,  wieder  Uebereinstimmung  herrscht.  Es  sind  also  nicht  nur  zwei  wei- 
tere  Orte  genannt,  sondern  es  wird  auch  der  Text  des  Originals,  in  welchem 
allcrdings  nicht  alles  in  Ordnung  zu  sein  scheint,  etwas  verandert.  Vielleicht 

hat  der  Schreibcr,  nach:  Eadem  predia,  —  que,  ausgelassen,  oder  nacli 
«ta,  uberflussiger  Weise  noch  —  sunt  —  gesetzt.  —  2  Das  Orig.  hat,  mit 
anderer  Tinte,  nach  pascu  die  in  bekannter  Kurzung  gegebene  Endnng 
onun.  —  3  D.  u.  R:  Uodalricum.  —  4  D.  u.  R:  IIII.  —  5  Das  c  iiber 

der  Zeile  nachgetragen.  —  6  a  uber  der  Zeile  nachgetragen.  —  7  L: 
pertineret.  D.  u.  R:  perueniret.  —  F  Es  scbcint  in  der  That,  dass  die  erste 
Abkurznng  donmi,  die  zweite  domini  zu  Itfsen  sei.  —  9  curam  iiber  der 
Zeile. 
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utilitatem  nionasterii  prouenire1  permittat.  Constituit  etiam 
ut  idem  nionasterium  nullum  alium  aduocatum,  nisi  eum  qui 
principalis  Spirensis  tTclesiy  esset  aduocatus  haberet,  et  ille 
nullum  sibi  exactorem  substitueret,  sed  ipse  bis  in  hieme  et 
semcl  in  gstate  et  non  sepius  nisi  uocatus  illuc  placitaturus 

ueniret  et  quantum  illi  qui  de2  placitatione  eomponerent  per- 
soluerent,  non  in  arbitrio  aduocati  sed  in  dispositione  illius 
qui  prelatus  tcclesig  esset  consisteret,  ipseque  duas  inde  partes 

terciam  aduocatus  acciperet.  Determinauit  quoque  ut  ei  pre- 
latus nionasterii  bis  in  hieme,  cum  illuc  ad  placitum  ueniret, 

unum  porcum  et  hamam  uini  et  malterum  panis  et  quator 
aueng  ad  seruicium  daret,  in  estate  etiam  tantum  de  pane 
et  uino  et  duas  oues  et  duo  maltera  aueny  et  ad  singula 
seruicia  quinque  gallinas.  Constituit  etiam  ut  si  quis  eum 
illuc  pro  sua  re  uocaret  ipse  ei  ibi  ministraret.  Hanc  quoque 
legem  familig  dedit,  ut  neque  hospitiorum  uexatione  neque 
petitionum  exactione  ullo  modo  aduocato  seruiat.  Dominus 
uero  Johannes  Spirensis  episcopus  tantam  eiusdem  Herimanni 
erga  deum  deuotionem  uidens,  hoc  privilegio  locum  ilium 

honorauit,  ut  nullus  ei  decanus,  nullus  ei  presit  corepiscopus1, 
sed  prelatus  nionasterii  omnia  que,  ad  diuinam  legem  spectant 
cum  illo  presbitero  canonicg  decernat,  qui  parrochianam 

ecclesiam  ab  ipso  habet,  quam  idem  Herimannus  prius  con- 

truxerat  et  dotauerat,  donans  ei  VIlIcto  mansus  Nieueri4  et 
I.  Herthi  et  terciam  partem  decimg  de  nouali  et  decimam 
et  nonam  partem  de  salico  agro  et  de  antiqua  uinea  et  duo 

iugera  uine^  Hoanstat.  Huic  autem  traditioni  presentes  inter- 

fuerunt  ipse  domnus  Heinricus  tercius  imperator  et5  Johannes 
Spirensis  episcopus,  Albewinus  Merseburgensis  episcopus.  Gi- 
silbertus"  decanus,  custos  Gebehardus,  Patricius  scolasticus, 
Burchardus,  Odalricus,  Eberhardus,  Engelfridus,  Hezelinus. 
Arnoldus,  Folcnandus,  Hugo,    Heinricus,  Bruno,  Itfidolfus, 

1  L.,  D.  u.  R:  pcruenire,  das  Original  deutlich  prouenire  und  darauf 
folgend  permittat.  —  2  de  fiber  der  Zcile.  D.  u.  R:  cum.  Von  dieser 
Stelle  an  kttrzt  L.  die  Urkunde  in  gar  zu  ausgiebiger  Weise.  —  '  P.  n. 
R:  cborepiscopu8.  —  4  Die  Lesung  nieueri  ist  nicht  absolut  sicher,  dflrfte 
sich  aber  doch  vor  ineueri  sebr  empfehlen.  Die  Ortsnamen  sind  in  der 
Urkunde  klein  gescbrieben.  Diimge  trennt  nun  und  Host  in  eueri  (Eueri) 
et  in  hertbi  (Hertbi),  allein  vor  Herthi  stebt  im  Original  deutlich  I., 
was  icb  nur  fiir  ein  Zahlzeichen  halten  kann.  —  5  et  feblt  bei  D.  u.  R. 
6  R:  Giselbertus. 
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Wolfgangus,  Odalricus,  Marcwardus,  Waltherus,  Deimo1,  Sige- 

fridus,  Dragebodo2,  Zeizolfus,  Deimarus,  Giselbertus  et  c§teri 
canonici.  Ingenui  etiam  Heinrich3  aduocatus,  Eberhart,  We- 
renhart,  6delrich,  Sigehart,  Adelbreht,  Landolt,  Manegolt, 

Heinrich,  Oger,  Adelbreht,  Erkenbreht4,  Hartmant5,  Wolferam, 
Adelwin  et  alii  quam  plures.  Ministeriales  etiam  Heinrich, 

Anshelm6,  Deideric,  Hitto,  C5no,  Adelbreht,  Sigefrit  et  alii 
quam  plurimi.  Ad  harum  autem  omnium  rerum  confirmatio- 
nem  et  corroborationem  presentem  cartam  scribi  et  sui  sigilli 

impressione   insigniri   dominus  Johannes   episcopus  precepit. 
Acta  Spir?  V.  idus  Februarii  anno  dominicg  incarnationis 

M.  C.  III.  indictione  XI.  anno  episcopatus  Johannis  episcopi 

XII.  ad  laudem  et  honorem  domini  nostri  Jesu  Christi7  amen. 
Perg.  Orig.  mit  Spuren  des  aufgedrfickt  gewesenen  Siegels. 
Das  unten  am  Rande  befestigte  Ligament  mag  da  von  berrtthren,  dass 

Tielleicht  ein  Nachfolger  dos  Bischofs  Johannes  sein  Siege]  hinzugeffigt 
hatte.    Jedenfalls  lasst  es  die  Urkunde  ganz  nnverdacbtig. 

Wenn  audi  von  dieser  Urkunde  bereits  drei  Abdriicke 

vorhanden  sind,  so  habe  ich  doch  noch  einen  vierten  gegeben, 
und  zwar  nach  dem  Original,  welches  auch  Lamey  (Acta 
Palat.  II,  70)  zur  Vorlage  gedient  hat.  Dessen  Abdruck  ist 
ganz  unbrauchbar,  weil  unvollstandig.  Es  fehlen  wichtige 

Bestimmungen  des  Textes  und  es  ist  der  Zeugenkatalog  sehr 

gekiirzt  worden.  Der  zweite  Abdruck  steht  bei  Diimge  Regg. 
Bad.  Nr.  72  pag.  119.  Sonderbarer  Weise  hat  nun  Diimge 

dabei  nicht  etwa  das  ihm  bekannte  Original  zu  Grund  gelegt, 
sondern  den  Codex  minor  Spirensis  (Saec.  XIII.)  und  zwar 

desshalb,  weil  derselbe  zwei  weitere  im  Original  nicht  auf- 
gefuhrte,  angeblich  dem  Kloster  Herd  geschenkte  Orte  gibt. 

Weil  nun  aber,  sowohl  bei  Lamey  als  auch  im  Cod.  min.  Spir. 

,die  Anfuhrung  der  Zeugen  gewaltig  abgekiirzt"  sei,  was  in 
der  That  seine  Richtigkeit  hat,  fiigte  Diimge,  aus  dem  Original, 
die  bei  Lamey  und  im  Codex  minor  fehlenden  Zeugen  hinzu, 
ohne  sich  jedoch  dariiber  niiher  auszusprechen,  welche  Namen 
er  dem  Originale  entnommen  habe.  Somit  ware  also  sein  in 

dieser  wunderlichen  Weise  construierter  Text  geradezu  un- 

brauchbar, selbst  wenn  ihm  nicht  falsche  Lesungen  und  Aus- 

1  D.  u.  B:  Deuno.  -  *  Felilt  bei  D.  u.  R.  —  *  Das  zweite  i  ttber 
der  Zeile.  —  4  Das  zweite  e  fiber  der  Zeile.  —  5  Das  erste  t  fiber  der  Zeile. 
-  «  I  fiber  der  Zeile.  -  »  IHU  XPI. 
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lassungen  vorzuwerfen  waren.  Der  dritte  Abdruck  steht  bei 
Remling  Urkb.  I,  82.  Eine  Quelle  ist  nicht  genaimt.  Ich 

halte  ihn  lediglich  fur  eine  Reproduction  des  Dumge'schen 
Textes,  von  dem  er  sich  beinahe  nur  durch  die,  schwerlich 
auf  Grundlage  des  Originals  vollzogene  Anwendung  von  § 
statt  ae  unterscheidet.  Ware  das  Original  benutzt  worden, 
so  miisste  auf  S.  84  Z.  4  v.  o.  canonic?  stehen.  Auch  wiirde 
dann  der  im  Zeugenkataloge  fehlende  canonicus  Dragebodo 
hinzugefugt  worden  sein,  u.  s.  w.  Wie  Remling  dazu  kam, 
in  der  Ueberschrift  der  Urkunde,  den  Heinrich  von  Spiegel- 
berg  als  Stifter  zu  nennen,  weiss  ich  nicht  zu  sagen,  da  im 

Texte  „quidam  ingenuus  homo  nomine  Herimannus"  ge- 
nannt  wird. 

4. 

Kaiser  Heinrich  IV.  schenkt  dem  Bisthum  Speier  ein  Gut  zu  Lutera, 
welches  fruher  dem  Heinrich  von  Lache  gehflrt  hatte.  Speier  1103. 

Septbr.  24. 

C. '  In  nomine  sanctg  et  indiuidu?  trinitatis.  Heinricus 
diuina  fauente  dementia  tertius  Romanorum  imperator 

augustus.|j  Omnium  dei  nostrique  fidelium  tarn  futuroruna 
quam  presentium  sollers  nouerit  industria,  qualiter  nos,  qui 
pro  carnalibus  spiritualia  metere  preoptamus,  qui  sollicitudine 

omnium  §cclesiarum  et  specialiter  ||  promouendg  sanct§  Spi- 
rensis  eccelesig  studio  laboramus,  pro  remedio  animg  nostrg 
ac  pro  memoria  parentum  nostrorum,  patris  Heinrici,  aui 

CSnradi,  aui§  Gislg  et  precipue  ob  memoriam  Berthae2  con- 
tectalis  meg,  per  interuentum  fidelis  nostri  Johannis  Spirensis3 
episcopi,  fratribus  sanct$  Marig  ad  Spirensem  gcclesiam  pre- 

dium,  quod  in  uilla  nomine  Lutera4  Heinricus  de  Lache  homo 
nobilis  libero  iure  obtinuerat  et  nobis  pro  quibusdam  bene- 
ficiis  regno  nostro  attinentibus  libera  donatione  contulerat. 
cum  seruientibus  eorumque  bonis  et  omnibus  appendiciis,  id 
est  mancipiis,  areis,  editiciis,  terris  cultis  et  incultis,  uiis  et 
inuiis,  molis  et  molendinis,  aquis  aquarumque  decursibus, 
pratis,  pascuis,  siluis,  uenatione,  piscatione,  exitibus,  reditibus, 
qugsitis  et  inquirendis,  seu  cum  omni  utilitate  qu§  ullomodo 

1  Fehlt  bei  D.  u.  R.  —  *  So  im  Original,  welches  sonst  statt  ae  e. 
setzt.  —  8  Spirensis  wird  von  D.  u.  R.  ausgelassen.  —  ♦  Nach  D.  Kaisers- 
lautern,  nach  R.  Lauterborg. 
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inde  prouenire  potest  in  perpetuum  dedimus,  ea  uidelicet 

ratione  ut  predicti  fratres  inde  talem  qualem1  de  ceteris  ad 
se  specialiter  pertinentibus  bonis  potestatein  habeant  tenendi, 

prestandi,  commutaudi,  precariandi.  Cuius  donationis  aucto- 

ritas  ut  semper  stabilis  et  inconuulsa  permaneat,  hanc  kartain2 
inde  conscribi  quam  sicut  infra  apparet  mana  propria  roborantes, 
impressione  sigilli  nostri  iussinius  insigniri. 

Signum  domni  Heinrici  tercii  Romanorum  imperatoris 

augusti  (M  u.  B).  Erlungus  cancellarius  uice  Rdthardi 

archicancellarii  recognouit  (Sig.).  Data  VIII.  kalendas 
Octobris  anno  ab  incarnatione  domini  millesimo  C.  III. 

indictione  XII.  anno  domni  Heinrici  regni  quidem  XLVIIIP 

imperii  uero  XX.    Actum  Spire  feliciter  amen.4 
Obgleich  diese  Urkunde  bei  DUmge  Regg.  Bad.  Nr.  73 

pag.  121  und  auch  bei  Remling  Speier.  Urkb.  I,  84  schon 
gedruckt  ist,  muss  sie  hier  nochmals  erscheinen,  weil  beide 
Abdriicke  leider  ungeniigend  sind.  Der  hinsichtlich  des 
Regierungsjahres  gemachte  Fehler  der  Editoren  ist  auch  in 

Stumpf  2965  ubergegangen ,  wo  statt  48  —  ann.  reg.  49  zu 
setzen  ist. 

Biscbof   Berthold    von    Constanz    felectus)    bestatigt    eine   Stiftung    des 
Constanzer  Burgers  Ulrich  Konig     Constanz  1176. 

f  In  nomine  sanctg  et  indiuidug  trinitatis.  Ego 

Bertoldus  dei  gratia  Constantiensis  ^cclesig  electus r\ 
eonsulta  ratione  impellente  necessitate  talis  ab  autiquo  tra- 
dita  a  modernis  consuetudo  immo  coni|stitutio  Celebris  obser- 
uatur,  quod  donationes  §cclesi§  dei.  emptiones,  uenditiones 

ceterique  contractus,  ut  facilius  et  fidelius  ad  futurorum  noti- 
ciam  perueniant,  scriptis  autenticis  adnotantur.  Nisi  enim 
emunitates  gcclesiarum  litterarum  munimenta  reciperent  et 
inuiolabilem  coniifirmationem  sortirentur,  obliuio  errorem,  error 
confusionem,  proculdubio  cum  damno  ecclesiarum  induceret. 
Notum  sit  igitur  omnibus  tarn  futuris  quam  presentibus  bon§ 

1  Bei  D.  u.  It.  sinnlos  und  im  Widerspruche  zur  Vorlage :  tale  quale. 
--  2  I),  u.  R.:  cartam.  —  8  So  im  Original  nicht  XLVIII,  wie  D.  u.  R. 
wollten.  —  *  Von  Actum  an  kleinere  Schrift,  vielleicht  von  anderer  Hand. 
—  a  Bis  hieher  Zierschrift. 
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uoluntatis  hominibus,  qualiter  Olricus  Rex  civis  Constantiensis, 

predia  quedam  in  pago  Turg6  scilicet  in  uilla  Bo-||tenchouen, 
Illinchusen,   Willare,  Sprittenhouen ,   Totenleich,    et  curiam 

suam  in  porta1  et  alia  qu§  in  sua  proprietaria  possessione 
habuerat    et    mancipia2   gcclesig   Constantiensi    ad    honorem 
sanctg  genitricis  dei  Marig   contradidit.     H§c   autem  traditio 
hac  conditione  hoc  pacto  facta  est,   quod  ipse  cum  filio  suo 
Pilgerino  dicta  predia  in  beneficium  a  manu  nostra  reciperent. 

Hoc  etiam  in  pacto  constituit,  quod  quicunque  ilia  in  bene- 
fitio   possideret   et    in    alteram    quamcunque   personam   per 
depactionem    transferri   postularet,    episcopus   Constantiensis 
sine  omni    contradictione  et  exactionis  uiolentia  concederet. 

Sin  autem  aliquod  eorundem  prediorum  ad  aliquod  claustro- 
rum  Constantiensi  gcclesig  pertinentium  transferre  pro  salute 
animg  sug  desideraret,  episcopus  ad  id  assensum  omni  remota 
occasione  adhiberet.    Hgc  omnia  ab  ipso  Olrico  disposita  iuxta 
suam  liberam  et  uoluntariam  donationem  in  domino  concessi- 
mus,   et  ne  aliquis  suam  super  his  ordinationem  et  nostram 
iustam  concessionem  diabolico  instinctu  infringere,  uel  aliquo 

pravo  ingenio  uel  in  parte  uel  in  toto  transmutare  presume- 
ret,  dicta  predia  Olrico  et  filio  suo  iuxta  predictam  ordina- 

tionem in   presentia  multorum  concessimus  et  paginam  pre- 
sentem  conscribi  et  nostro  sigillo  signari  fecimus.    Preterea 
idem  Olricus  domum  Gotefridi  in  inferiori  parte  urbis  sitam 
ad   usum    fratrum   concessione   Constantiensium   tributariam 

tradidit,  hac  tributi  ratione,  quod  quicunque  domum  eandem 
possideret,    singulis   annis   in   festo   beatg   Marie   Magdaleng 
canonicis  Constantiensibus  duas  urnas  de  uino  meliori,  usque 

ad  obitum  ipsius  Olrici  uel  uxoris  su£,  omni  remota  ambigui- 
tate  ministraret.   Post  obitum  uero  alterius  eorum,  quicunque 

ipsorum  premoriretur ,  in  die  obitus  sui  idem  tributum  per- 
solueret.     Minoris  autem  lege  tributi,   unius  uidelicet  urn^, 
domum  in  uico  Amulunges  sitam  canonicis  sancti  Stephani 
ad    eundem    temporis    terminum   donauit.     Constituit  etiam, 
quod,   si  possessores  dictarum  domorum  tributa   iuxta   suam 

constitutionem  persoluere  quoquomodo  recusarent,  ipsi  cano- 
nic! domus   ipsas  usui  suo  manciparent.     Facta  sunt  h§c  in 

choro  Constantiensi  anno   ab  incarnatione   domini   millesimo 

1  Die  Worto:  et  curiam   suam  in  porta,  stehen  fiber  der  Zeile.  von 
etwas  neuerer  Hand,  mit  kleinerer  Schrift.  — a  Desgl.  die  Worte:  et  mancipia. 
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centesimo  LXXVI  indictione1  Villi,  presidente  sedi  apostolic? 

uenerando  papa  Alexandro2,  Friderico  Romanorum  imperatore 
semper  augusto,  ChSnrado  aduoeato  ciuitatis,  presidente  gcclesig 

beati  Galli  et  gcclesig  Curiensi  abbate  Olrico3,  abbate  Augiensi 
Tethalmo4.  Testes  in  quorum  presentia  h?e  facta  sunt :  Herman- 
nus  prepositus5,  Hainricus  decanus,  Fridericus  de  Nidingen, 
Ortolfus  camerarius,  ChSnradus  de  foro,  Olricus  deWillare,  Wal- 
therus,  magister  Albero,  6lricusdeAha,  Huijo  cellerarius,  Hesso, 
Hainricus  de  Urichingen,  Olricus  de  Oberohouen,  Tethalmus 
de  Bernanch,  Chftnradus  de  Phina,  ChSnradus  filius  Ottinonis, 

Albertus  de  Hugolteshouen ,  Ch5nradus  de  Tegiruelt6.  De 
ministerialibus  Rfidolfus  et  Olricus  et  Wernerus  de  Arbona, 

Arnoldus  et  Hugo  de  Gruninberg,  Burchardus  et  Hainricus 
et  Bertoldus  Stateli,  Chfinradus  et  Bertoldus  de  Bollingen, 

Burchardus  de  Hohenburg ,  Weezilo  dapifer 7,  Bertoldus  et 
ChSnradus  de  Willare,  Olricus,  Albertus,  Otino  fratres,  Fri- 

dericus de  Sconenberg  et  omnes  de  Anninwillare  et  fratres 

de  Otilehusen,  Albertus  de  Heidoltswillare.  De  ciuibus  Hain- 
ricus minister  civitatis,  Hilteboldus,  Hugo  fratres,  RSdigerus, 

Azzo  fratres,  Reinhardus  senior  et  iunior,  R5dolfus  filius 
Mahtildis  et  filii  sui,  Hainricus  Dux,  Martinus,  Bernhardus, 

Chflnradus  Dromeli,  ChSnradus  filius  Martini,  Hermannus, 

Ecchebertus,  Olricus  Stoli8  cum  filiis  suis,  ChSnradus  mone- 
tarius,   Hainricus    filius   Eccherici,    Hermannus   Rize,    Anno 

V 

et  ChSnradus  fratres,  Bertoldus,  Olricus,  Dietericus  filii  Eber- 

nandi,  ChSnradus,  Alewicus  de  Brantstete9.   Dux  Welfo,  aduo- 

1  Die  Indiction,  welche  stimmt,  ist  von  spaterer  Hand,  auf  dazu  offen- 
gehaltener  Lucke  nachgetragen.  Auch  die  Zabl  VI  scheint  nachtraglicb 

zu  LXX  beigefugt  zu  sein.  -—  *  Hier  stand  6icher  entweder  gar  kein 
Name,  oder  der  eines  andereu  Papstes  (Gegenpapst  Calixtus  III.).  Alexandro 

ist  mit  andererer  Tinte  geschrieben.  —  3  Ulrich  111.  Bischof  von  Chur 
1170—1179.  -■  <  Dietbelm  von  Krenkingen  nachmals  Bischof  von  Con- 
stanz.  —  *  Zu  den  hier  folgenden  Dignilaren  und  Kanonikern  vergl. 
Zeitschrift  XXVIII,  24  ff.  —  b  Der  nachmalige  Bischof.  —  7  Das  urspriing- 
liche  c  ist  noch  durch  ein  uber  die  Linie  gezogenes  z  verstiirkt.  Statt 

dapifer  bat  die  Vorlage:  dapiper.  8  St°lj.  —  '•  Die  von  bier  an  folgen- 
den Zeugen  von  spaterer,  aber  doch  wohl  uocb  dem  12.  Jahrhundert  an- 

gehdriger  Hand,  mit  anderer  Tinte  und  viel  kleiner  gesclnioben ,  ahnlich 
vie  die  schon  oben  erwahnten  Zusiitze.  Mit:  Ipse  etiam  u.  s.  w. 
beginnt  wieder  eine  andere  Hand,  die  wegen  bereits  erfolgter  Besiegelung, 

dem  Siegelstrange  ausweicht,  wie  im  weit  getrennten  Worte  cpisco-  pium 
deutlich  sichtbar  ist. 
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catus  ChSnradus,  Thiethelmus  de  Tochemburg,  Eberhardus 
de  Burgelun,  Albertus  de  Bussenanc,  Hainricus  de  Warte, 
RSdolfus  de  Guttingen,  Egilolfus,  RSdolfus  de  Rorscach, 
Swigerus  de  Glatteburg,  Olricus  de  Rammiswag.  Ipse  etiam 

dlricus  quedam  predia  ad  episcopiuni  pertinentibus  ab  homi- 
nibus  conquisiuit,  que  ipse  et  Alius  suus  nostra  concessione 
de  inanu  nostra  in  beneficium  suscepit. 

Perg.  Orig. 

Das  Siegel  des  Bischofs  hangt  an  rot  hem  Seidenstrange,  ist  aber  der- 
massen  platt  gedriickt,  dass  man  nur  eine  in  cathedra  sitzende  einen 
Hirtenstab  fiihrende  Person  (wie  es  scheint  ohne  oder  mit  sehr  niedriger 
Infel),  unterscheiden  kann.  Von  Umschrift  nichts  sichtbar.  Das  Siegel 
ist  oval.  Die  Art  der  Befestigung  ist  zu  beaehten,  weil  aus  ihr  deutlich 

hervorgeht,  dass  die  letzten  Zeilen  der  Urkunde  erst  nach  erfolgter  Be- 
siegelung  beigeschrieben  sind. 

Dumge  kannte  die  Urkunde,  ohne  sie  in  die  Regg.  Bad. 

und  in's  Repertorium  aufzunehmen.  Bei  der  durch  Mone 
besorgten  Herausgabe  des  zweiten  Bandes  von  Neugarts  Epis- 
eopatus  Constantiensis,  wurde  sie  ubersehen.  Sie  verdient 
aber  den  Abdruck  in  mancher  Hinsicht. 

6. 

Biscbof  Berthold  von  Constanz  beurkundet  eine  Jahrzeitstiftung  des 
Rudiger  von  Herblingen  und  seiner  Gattin,  welche  den  Zehnten  in 
Schlatt  dem  Domcapitel  zu  Constanz  abtreten.   Constanz  1181.  Apr.  2. 

f  In  nomine  sanctg  et  indiuidug  trinitatis  ego  Ber- 

toldus  Constantiensis  episcopus.  |j  Ne1  dampnosa  rerum  obliuio 
contractus  gcclesiasticos  a  memoria  successorum  remoueat, 
facta  inter  priores  celebrata  ||  scriptis  autenticis  annotari 
antiqua  sanctorum  patrum  auctoritas  salubriter  constituit. 

Notum  sit  igitur  omnibus,  tarn  ||  futuri  quam  presentis  tem- 
poris  bong  uoluntatis  hominibus,  qualiter  R6digerus  de  Her- 

welingen2  cum  uxore  sua  Hadewige  de  Gtlndilshouen3,  sorore 
Ortolii  Constantiensis  decani,  decimas  in  Sclate4,  quas  ab 
gcclesia   Constantiensi    in   beneficio    dudum    possederant,    in 

1  Die  ganze  erste  Zeile  und  das  auf  der  zweiten  stehende  Wort  Ne, 
sind  mit  ungleicb  blasserer  Tinte  geschrieben.  —  2  Herblingen  Scbloss 
bei  Schaffhausen.  Vergl.  fiber  dasselbe  F.  W.  Harder  Beitrage  zur  Schaff- 
bauser  Geschichte  1867.  —  3  Violleiclit  Gundelsen  bei  Radolfzell?  Vergl. 

indessen  Wartmann  St.  Gall.  Urkb.  I,  105.  -  )  Scblatt  unter  Krahen 
oder  Schlatt  am  Randen,  beide  nicht  weit  von  Herblingen. 
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manus  nostras  in  salutem  animarum  suarum  resignarunt,  nos 
uero  easdem  decimas  cum  legitimo  dominii  iure  fratribus 

Constantiensibus  lege  prebendg  possidendas  imperpetuum  libere 

contulimus.  Hgc  autem  tradicio  hac  conditione  facta  est, 
quod  iamdictus  IWdigerus  cum  uxore  sua  decimas  de  manu 

prepositi  Constantiensis,  nisi  uoluntaria  recompensatio1  inter- 
cederet,  in  diem  uit§  possideret  et  altero  eorum  premortuo, 
alter  in  die  obitus  sui  fratribus  Constantiensibus  uini  stflpam 

ministraret,  utroque  premortuo2  utriusque  dies  anuiuersarius 
per  prouentum  decimarum  more  canonici  iuxta  fratrum  ordi- 

nationem  celebraretur.  Ne  uero  predicta  constitutio  quoquo- 
modo  deducatur  in  irritum,  paginam  presentem  conscribi  et 

nostro  sigillo  signari  fecimus.  Facta3  sunt  h§c  anno  ab  in- 
carnatione  domini  M°.  C°.  LXXXI0.  indictione  XIII*  in  choro 
Constantiense  in  cgna  domini,  videntibus  Constantiensibus 
canonicis  Hermanno  de  Uridingen  tunc  preposito,  Ortolfo 

decano,  ChSnrado  de  foro,  Olrico  de  Wilare,  Hugone,  Hainrico 

de  Urichingen,  Hessone,  6lrico  preposito  S.  Stephani,  Alberone 

magistro  scolarum,  Chfinrado  de  Phina,  Ch5nrado  filio  Otti- 
nonis,  Alberto  de  Hugolteshouen.  Ministerialibus  gcclesig: 

Arnoldo  de  Grfininbcrg  et  Hugone  fratre  suo,  Bertoldo  et  ChSn- 
rado de  Willare,  Hainrico  Statilin,  Wernero  de  Arbona  et  ceteris. 

Ob  die  Urkunde  wirklich  besiegelt  war,  ist  nicht  ganz  sicher,  denn 
die  auf  der  Ruckseite  vorhandenen  Eindriicke  der  Rander  eines  an- 
gehaogt  gewesenen  Siegels,  kdnnten,  mCglicher  Weise,  von  einem  an  einer 
anderen  Urkunde  befestigt  gewesenen  Siegel  herriihren.  Vom  Ligamente 
keine  Spur.  Nach  ceteris  wurde  man  nock  pluribus  oder  etwas  Aehnliches 
erwarten  konnen. 

Hinsichtlich  der  Reduction  des  Datums  habe  ich  zu  bemer- 

ken,  dass  1181  eigentlich  ind.  14  nicht  13  verlangt.  Gehort 

die  Urkunde  in's  Jahr  1180,  so  tiillt  der  Grunedonnerstag  (in 
coena  domini)  auf  Apr.  17. 

7. 

Dietbalm  Abt  von  Reicbenau  und  Bischof  von  Constanz  regelt  eine  zu 
Gunsten  des  Klosters  Reichenau  gemachte  Stiftung.    1197. 

In  nomine  sancte  et  indiuidue  trinitatis.  Diethalmus 

Augensis  abbas  Constantiensis  episcopus.    Notum  sit  omnibus 

1  Urspriinglich  stand  nur  compensatio,  re-  ist  iiber  der  Zeile  beige- 
iugt.  —  2  so,  obgleicb  das  Wort  premortuus  bier  unpassend  verwendet 
wird.  —  J  Von  hier  an  bis  zu  Ende  der  Urkunde  etwas  kleinere  aber 

gleichzeitige  Scbrift. 
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tam  future  quam  presentis  ||  etatis  hominibus,  qualiter  Here- 

mannus  *  prepositus  curie  et  cellerarius  Augensis  et  Walterus 

cellerarius  de  Slaitheim2  vna  cum  uxore  sua  Hiltebur-|!ga  et 
duobus  filiis  suis  Waltero  et  Henrico   predium   situm3  iuxta 
lapidem  XIIa,n4,  videlicet  frusta,  de  quo  prius  canonicis  beati 
Johannis  ||  debebatur   caritas   panis  et    uini   in   anniuersario 
Henrici  de  horto,  a  Henrico  ministro  et  Cflnrado  filio  suo  et 

Adeleida  filia  sua,  sua  comparauerunt  peccunia5  et  ob  salutera 
animarum  suarum  Augensi  contradiderunt  ecclesie,  eo  uidelicet 

pacto,    ut    quilibet    cellerarius  Augensis    illud    possideat    et 

quamdiu  uiuat  prefatus  prepositus  ipse  vel  quicumque  succes- 
sor suus,  caritatem  uini  in  commemoratione  omnium  anima- 

rum, mortuo  vero  ipso  in  anniuersario  ipsius  eandem  caritatem 

fratribus  Augensis  cenobii  annuatim6  persoluat.    Ex  parte  vero 
predicti  Walteri  et  uxoris  sue  et  filiorum  suorum  Vque  libras 
cere  in  festo  omnium  sanctorum,  ad  reparandam  magnam  can- 
delam,  quam  idem  Walterus  iuxta  maius  altare  ob  remedium 
anime  sue  poni  fecit,  nichilominus  annuatim  exsoluat.    Vt  autera 

hanc  traditionem  et  tam  salutarem  pactionem  nullus  uiolare  pre- 
sumatinposterum,presentempaginamduorum  sigillorum,  nostri 

videlicet  et  Augensis  capituli  impressionibus  roboramus.  Actum 

est  autem  hoc  anno  ab  incarnatione  domini  M°.  C°.  XC°.  V°II. 

indictione  XVa  regnante  gloriosissimo  imperatore  Henrico  et 
eodem  aduocato  Augensi,   duce  Sueuorum  Philippo,  testibus 

subnotatis:   Eberhardo  decando7  et  hospitalario ,   Werinhero 
infirmario,  Alberto  custode,  Hermanno  camerario,  Burchardo 

plebano  sancti  Johannis  et  eiusdem  ecclesie  canonicis  CSnrado, 
RSdegero,  Hermanno,  Werinhero  plebano  superioris  celle  et 

concanonicis8  suis,  Tetrico,  Werinhero,  Burchardo,  Vlrico  cano- 
nicis   sancti   Alberti,  Vlrico,  CSnrado,  Berhardo,   Ordwino, 

Eberhardo  plebano  inferioris  celle  et  concanonicis8  suis,  Vlrico, 

Burchardo,  Heremanno'J.    Laicis:  Henrico  ministro,  Ottone  de 
colle,  Hugone  de  uia  balnei'0,  Bertoldo  de  Alga,  Berenwardo, 
Ludewico,  Dietricho,  Wezzelone  de  Calthebrunne  et  filio  suo 

Henrico,  Chflnone  de  Chaltebrunne  et  filio  suo  Cflnrado,  Hen- 

1  Diimge:  Hermannus.  —  a  Dumge:  Slattheim.  —  *  Dumge:  suum.  — 
4  Diimge-  XII.  mum,  was  freilich  grammatical isch  richtig  ware,  aber  der 
Vorlage  nicht  entspricht.  —  6  So  die  Vorlage.  Dtimge:  pecunia.  —  6  Fehlt 
bei  Diimge.  —  7  sic  I  —  8  Dumge:  canonicis.  —  9Dumge:  Hermanno.—  ,0  von 
Badewegeo. 
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rico  purcelario  et  fratre  suo  Bertoldo,  Gothefrido  de  superiori 
cella,  Rawenaldo,  Henrico  et  aliis  quam  pluribus. 

Perg.  Orig.  Mit  zwei  Siegeln.  Das  Rundsiegel  des  Convents  der  Abtei 
Reichenao,  die  sitzende  Muttergottes  mit  dem  Christoskinde  darstellend  and 
das  zweispitzige  Abtssiegel  Diethelms.  Die  Umschrift  hat  an  beiden  Siegeln 
Noth  gelitten,  doch  kann  gelesen  werden  f  DIETHALMVS.  ABBAS. 
AVGENSIS. 

Abdr.:  Diimge  Regg.  Bad.  155.    nr.  114. 

Roth  von  Schreckenstein. 

Zwei  ffirstliche  Knabenbriefe. 

Die  hier  zur  Veroffentlichung  gelangenden  Briefe  des  noch 
nicht  achtjahrigen  Prinzen  Gustav  Adolf  von  Schweden  und  des 
siebenjahrigen  Churprinzen  Friedrich  von  der  Pfalz  bewahrt 

ein  verschiedene  Actenstucke  des  16.  Jahrhunderts  enthalten- 

der  Samuielband  der  Heidelberger  Bibliothek.  (Cod.  Pal. 
Germ.  839.) 

Beide  Briefe,  Kundgebungen  gegenseitiger  Freundschaft, 
die  bereits  den  Boden  fur  kiiuftige  Politik  sichern  soil,  haben 
freilich  anderwarts  als  in  dem  Deukkreise  zweier  Fursten- 
kinder  ibre  Eutstebung  gefunden;  urn  so  merkwurdiger  sind 

sie,  als  ein  Stiick  politischer  Propaganda  evangelischer  Flirsten- 
hofe  jener  Tage,  welche  schon  friih  das  junge  heranwachsende 
Geschlecbt  fur  sich  zu  erziehen  sucht.  Wie  bekannt,  hat  in 

spaterer  Zeit  das  Schicksal  die  beiden  evangelischen  Fursten 

enger  zusammengefiihrt,  das  alteste  Document  einer  annahern- 
den  Verbindung  aber  durften  diese  beiden  merkwiirdigen 
Schriftstucke  sein. 

Heidelberg,  im  April  1879.  Dr.  J.  Wille. 

Gustav  Adolph  an  Pfalzgraf  Friedrich. 

Unser  freundlich  Dienst  vnd  wafi  wir  mehr  liebC  vnd 

guetes  vermogen,  nebenst  wunschung  von  dem  Almechtigen 

gott,  aller  gedeihlichen  wollfardt,  jeder  zeit  zuuor. 
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Hochgeborner  Furst,  Freundlicher  lieber  Oheimb  vnd  vetter, 

nach  dem  wir  von  E.  L.  hern  vaters  Abgesanten,  Rath 
vndt  lieben  getrewen,  dem  Edlen,  Erhnfesten  vndt  Manhafften 

Henrich  von  Schwerin,  voigt  zu  Heidelberg,  imgleichen  auch 

hiebeuohr  von  vnsers  gnedigen  viellgeliebten  hern  Vatters  Hoff- 
cantzlern,  dem  Ehrnuesten,  achtbarn  vndt  hochgelarten  Nicolao 

Chesnecephero,  beider  Rechten  Doctorn  vnd  von  vnserm  prae- 
ceptore  Johanne  Schrodero  oftmaln  verstanden  vndt  erfahren 
haben,  wafi  massen  von  dem  Allmechtigen  Gott,  E.  L.  mit 

einen  Insonders  hohen  vndt  vortrefflichen  ingenio  donirt,  be- 
gabet  vndt  geziret,  vndt  auch  dahero  zu  aller  Gottseligkeit 
vndt  loblichen  furstlichen  Tugenden,  nicht  allein  inclinifet 

vndt  geneiget  sein,  sondern  auch  E.  L.  sich  deroselben  hochst 

befleissigen,  vndt  daran  ein  sonderlichs  wolgefallen  tragen 
sollen;  allfi  haben  wir  dannach  beide  von  wegen  der  nahen 
verwantnufi,  so  woll  auch  defi  furstlichens  geruhmten  gemuetes 

nicht  vnterlassen  konnen,  E.  L.  bey  ietz  gewisser  vorgefalle- 
ner  Bottschafttt  vnndt  guter  gelegenheit,  mit  unserm  schreiben 
freundtlichen  zu  ersuchen,  vndt  weil  dan  hochgemelter  vnser 

vielgeliebter  gnediger  herr  vatter,  mit  E.  L.  herrn  vatter,  so 
woll  auch  derselbigen  hern  grofi  vatter  loblicher  gedechtnus 

alle  tzeitt  inguter  Correspondentz  vndt  vertrawen  gestanden, 
vndt  vnfi  demnach,  in  dero  vnsers  gnedigen  vielgeliebten 
herren  vatters  fustapffen,  welcher  wir  vnfi  dan  zum  hochsten 

befleissigen  wollen,  zuetreten,  geburen  will,  damit  auch 
zwischen  E.  L.  vndt  vns  inn  vnsern  kindlichen  vnd  jungen 

Jahren,  weil  wir  gleichs  alters  sein,  ein  soldi  gutes  vertrawen 

vndt  Oheimbliche,  vndt  vatterliche  freundtschaft  moge  conti- 
nuiret  vndt  erhalten  werden ;  alC  wollen  wir  vnfi  gegen  E.  L. 
Defien  hiemit  freundtlichen  anerbotten  haben,  vnndt  vnfi  auch 

kunftig,  vermittelst  Gottlichefi  beistandes,  dahin  befleifiigen, 

das  wir  gleicher  massen,  wie  vnser  vielgeliebte  gnedige  her 

vatter,  E.  L.  mugliche  Dienst,  in  alien,  darinnen  E.  L.  dero- 
selben bedurftig  sein,  ertzeigen  mogen ;  vnndt  sollen  E.  L.  an 

vnfi  nach  vnsern  vermogen,  einen  getrewen  freund  vnndt 
dienern  allzeit  haben,  vnndt  vermercken,  vnndt  versehen  vnfi 

gentzlich,  E.  L.  werden  sich  Ihr  vnfi  hinwiederumb  zum 
besten  trewlich  vndt  vetterlich  lassen  beuohlen  sein,  vndt 

thun  hirmit  E.  L.  sampt  dero  hertzlieben  herrn*  vndt  fraw 
*  sicl  (fehlt  vattern). 
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Mutter  zue  langkwieriger  gesundheit  vnd  allem  glucklichen 
woll  ergehend  dem  algeweltigen  scbutz  Gottes  getreiilich 
empfelendt. 

Datum  aufm  Schlos  Stockholm  den  17.  Augusti  Anno  1602. 

E.  L. 

getreuer  Oheimb,  Vetter 
vnd  Diener 

Gustavus  Adolphus 
Dux  Sudermanniae. 

Original  aus  der  Canzlei.  (?) 

> 
Pfalzgraf  Friedrich  an  Gustav  Adolph. 

Vnser  freundlieh  dinst  auch  was  wir  mehr  liebs  vnd  guts 
vermogen  alzeit  zuuor.  Hochgeborner  Furst  freundlicher 
lieber  Vetter.  Vns  hatt  des  hochgebornen  Fursten  vnsers 
gnedigen  hertzlieben  hern  Vatters  Rhatt  vnd  Abgesanter  der 

von  Schwerin  E.  Ld.  freundlichs  grusschreiben  zu  seiner  an- 
kunfft  aus  Schweden  alhie  wohl  vberantwortet ,  daraus  wir 
E.  Ld.  zu  vns  tragende  naigung  vnd  dero  wolferigen  zustand 
freundlieh  vnd  mit  erfreutem  gemut  vernommen,  wollen  vns 
derwegen  bey  vorstehender  gelegenheit  jegen  E.  Ld.  des 
freund  vetterlichen  erbietens  freundlichen  bedancken,  vnd  zu 
erkennen  geben,  das  wir  der  verwandtnus  nach  nichts  mehrers 
wiinschen  alG  das  wir  zeit  vnsers  lebens  mitt  E.  Ld.  in  vn- 
serer  hochgeliebten  beiderseitz  vorfahren  fustapfen  beharlich 
tretten,  vnd  vns  also  erzeigen  daz  E.  Ld.  bey  kleinem  Vermogen 
ein  christlicheu  f  ursatz  vnd  sonderlich  jegen  E.  Ld.  daz  getrewe, 
dienstlich  vnd  vetterlich  gemuht  spiiren  mogen.  Wir  bitten 
den  Aliuechtigen  vns  darzu  seine  gnade  zu  verleihen  dessen 
ewigen  schutz  wir  E.  Ld.  dero  hochgeliebtem  hern  Vatter  vnd 
frau  Mutter  vnd  vnC  allerseitz  freund  vetterlich  befehlen. 

Dat.  Heidelberg  den  6.  Decemb.  1602. 

Friderich  Pfalzgraue. 

Concept  aus  der  pfalzischen  Canzlei. 
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Ein  Humpissisches  Copialbuch  des  ffinf- 
zehnten  Jahrhunderts. 

Im  14.  und  15.  Jahrhunderte  erlebte  die  Reichsstadt 

Ravensburg  ihre  Bliithezeit.  Damals  bestand  in  ihren  Mauern 

eine  Handelsgesellschaft  von  Patriciern,  welche  mit  ausser- 
ordentlichem  Gewinne  narh  Spanien  und  Italien  mit  Lein- 
wand  Handel  trieb,  sich  und  ihre  Mitglieder  bereicherte  und 

das  Gedeihen  ihrer  Stadt  und  deren  gesammten  Burgerschaft 

wesentlich  bedingte1.  Im  15.  Jhdte.  stand  an  der  Spitze 
dieser  Handelsgesellschaft,  deren  Geschichte  bis  heute  leider 

ganz  vernachlassigt  wurde,  die  uralte  Familie  Humpiss,  Hund- 
biss,  die,  urspriinglich  in  Altdorf-Weingarten  einheimisch, 

spatestens  zu  Aufang  des  14.  Jhdts.  gen  Ravensburg  uber- 
gesiedelt  war  und  hier  unter  der  Vorderreihe  der  Geschlechter 

sich  hervorthat,  ja  1344  Oberschwaben  in  Frik  Humpiss  einen 

kaiserlichen  Landvogt  gab.  Seit  dein  15.  Jhdte.  existirte  die 
Familie  in  zwei  Linien,  deren  altere  nach  der  Farbe,  welche 

sie  dera  Stammwappen  [drei  Rtiden]  gab,  die  schwarze  und 

spater  nach  ihrer  Hauptbesitzung  Walt-rams  die  Waltramser 
Linie  hiess,  wahrend  die  jiingere  nach  ihrer  Tinktirung  des 
Wappens  die  weisse  oder  nach  ihrer  Hauptbesitzung  die 

Ratzenrieder  Linie  sich  nannte.  Beide  Zweige  betheiligten 

sich  in  hervorragender  Weise  an  dem  spanischen  und  italie- 
nischen  Leinwandhandel  und  gewannen  durch  denselben  ausser- 
ordentlichen  Reichthum.  Die  weisse  Linie  allein  z.  B.  ver- 

steuei-te  zu  Ende  des  15.  Jhdts.  131,000  fl.2 

Wie  die  Fugger,  Welser,  Baumgartner  von  Augsburg, 
die  Vehlin  von  Memmingen,  die  Vogte  von  Kempten,  die 
Siber  und  Schneeberg  von  Lindau,  die  Wermaister  von 

Wangen,  die  Gremlich  von  Pfullendorf,  die  Roth,  Besserer, 
Ehinger,  Kraft  von  Ulm,  mit  einem  Worte,  wie  alle  die 

vielen  durch  Grosshandel  reich  gewordenen  adeligen  Stadte- 
geschlechter,    so    begannen    auch    die  Humpiss    schon   fruhe 

1  S.  Gutermanns  Aufsatz  im  Serapeum  1845,  257-65,  und  Stalin 
Wirt.  Gesch.  Ill,  779.  —  *  Serapeum  1845,  263. 
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einen  betrachtlichen  Theil  ihres  Vermogens  in  Grundbesitz 

anzulegen.  Mit  Ausnahme  der  Fugger  aber  kann  sich  keines 

jener  giitererwerbenden  Patriciergeschlechter  mit  den  Hum- 
piss  messen,  die  rasch  in  Besitz  einer  ansehnlichen  Reihe 

von  Burgen,  Herrschaften ,  Hofen  und  Rechten  aller  Art  ge- 
langten.  Humpissisch  waren  z.  B.  im  15. ,  16.  oder  17.  Jtadte. 

Waltrams  bei  Kempten,  im  wirt.  OA.  Wangen  Siggen, 
Geratsreute,  Ratzenried,  Arnsberg,  Burgelitz,  Blumenau, 
Pfaffenweiler,  Amtzell,  im  OA.  Biberach  Bellamont,  im  OA. 

Ravensburg  Hassenstein,  Mochen wangen,  Bettenreute,  Griin- 
kraut,  Bodnegg,  im  OA.  Tettnang  Schomburg,  Bavendorf, 
Sammletshofen,  Brochenzell,  im  OA.  Rotweil  Wellendingen, 

im  bair.  BA.  Lindau  Senftnau,  im  Badischen  endlich  Schon- 
brunn  bei  Pfullendorf ,  Efrizweiler  und  Kluftern  bei  Mersburg 

u.  s.  w.  Unzahlig  beinahe  sind  ferner  die  einzelnen  Hofe, 
Gefalle  und  Rechte,  welche  die  Humpiss  durch  das  ganze 
deutsche  Bodenseeland  und  das  Allgau  hin  besessen  haben. 
Ihren  Hohepunkt  erreichten  sie  in  der  ersten  Halfte  des 
16.  Jhdts.  Der  reichsfreien  Ritterschaft  einverleibt,  verachteten 

sie  aber  fortan  die  Quelle,  welche  ihren  Reichthum  gebracht 

hatte,  den  Grosshandel.  Sie  gaben  diesen  auf,  verzichteten 
auf  ihr  Biirgerrecht  und  versanken  rasch,  wie  ihre  neuen 
Standesgenossen ,  der  reichsfreie  Landadel,  in  Schulden,  um 

so  mehr,  als  sie  sich,  insbesondere  der  Waltramser  Zweig, 
im  16.  und  17.  Jhdte.  in  zahlreiche  Unterlinien  spalteten. 
Unser  Jahrhundert  erreichten  als  reichsunmittelbare  Freiherrn 

nur  noch  die  Humpiss  von  Waltrams  auf  Waltrams  und  die  Barone 
von  Ratzenried,  die  schon  seit  langer  Zeit  ihren  Familiennamen 

sogar  aufgegeben  hatten.  Letztere,  und  mit  ihnen  die  jtingere 
Linie  der  Humpiss,  starben  1813  aus,  ihre  Besitzungen  fielen  an 
die  Grafen  von  Beroldingen.  Die  Humpiss  von  Waltrams, 

und  in  ihnen  der  altere,  der  schwarze  Zweig,  existiren  da- 
gegen  heute  noch,  freilich  verbauert,  in  zwei  Brudern,  von 
denen  der  altere  das  bedeutende  Stammgut  Waltrams,  der 

jiingere  die  Stanismiihle  bei  Weitnau  besitzt.  Uebrigens 
nennen  sich  beide  noch  Herrn  von  Humpiss  und  fuhren  ihr 

altererbtes  Wappen  fort. 
Aus  dieser  kurzen  Erorterung  schon  diirfte  folgen,  dass 

die  Geschichte  der  Humpiss  nicht  ohne  Bedeutung  fur  die 

oberschwabische  iiberhaupt  ist.    Trotzdem  ist  dieselbe  bis  zur 
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Stunde  so  gut,  wie  gar  nicht  angebaut,  wozu  freilich 

am  meisten  beitragen  mochte,  class  das  Material  zur  Ge- 
schichte  unseres  Geschlechtes  massenhaft  vorhanden,  zu- 

gleich  aber  iiber  alle  schwabische  Archive  hingestreut  ist1. 
Besonders  wichtigen  und  reichen  Stoff  durften  die  Archive 

von  Ravensburg,  Wangen,  Stuttgart  und  wohl  auch  Ratzen- 
ried2  enthalten. 

Um  zu  einer  Geschichte  der  Humpiss  zu  gelangen,  wird 

es  nothwendig  sein,  vorerst  deren  Archivalien  zu  verflffent- 
lichen.  In  der  Hoffnuug,  dass  in  Balde,  namentlich  aus 

Ravensburg  humpissische  Urkunden  und  Akten  edirt  werden, 

gebe  ich  hier  den  Inhalt  eines  Copialbuches  von  Ital  Hum- 
piss, dem  altera,  dem  eigentlichen  Begriinder  des  Wohlstandes 

der  schwarzen  oder  Waltramser  Linie. 

Als  echter  Kaufmann  sorgte  dieser  Ital  fiir  eine  Abschrift 

aller  fiir  seine  Person  und  seine  Besitzungen  wichtigen  Ur- 
kunden. Diese  Abschrift  bestand,  wie  das  Register  zu  dem 

noch  vorhandenen  Bande  lehrt,  aus  zwei  Banden,  von  denen 

der  grossere  leider  verloren  ist,  und  einem  kleinern,  der 

nach  Aussterben  der  Humpiss  von  Waltrams  -  Siggen  mit 

Siggen  an  die  Grafschaft  Eglofs  kam  und  heutzutage  Eigen- 
thum  der  f.  windisch-gratzischen  Domanendirektion  in  Eglofs, 

OA.  Wangen  ist.  Geschrieben  ist  dieser  Band  auf  Ravens- 
burger  Kanzleipapier,  das  den  bekannten  Ochsenkopf  zeigt,  in 
Folio,  aber  von  verschiedenen  Copisten.  Der  erste  Copist  schrieb 

bis  Bl.  85.  Auf  Bl.  86  schrieb  eine  Hand,  welche  das  ganze 

Buch  hindurch  Aufschriften  und  verschiedene  Schlussbemer- 
kungen  angebracht  hat,   die  sammtlich  von  Ital  Humpiss  in 

1  Auch  in  Druckscbriften  ist  manches  enthalten,  so  hat  z.  B.  J.  K. 
von  Hueber  im  Correspondenzblatt  des  Gesammtvereines  der  deutschen 
Geschichts-  und  Alterthums-Vereine  VII,  13  ff.  unter  dem  Titel:  „Ein 

Beitrag  zur  deutschen  Culturgeschichte  zu  Anfang  des  XVII.  Jahrhunderts" 
das  Inventar  ftber  die  Verlassenschaft  des  Johann  Conrad  Humpiss  von 

Waltrams  auf  Wellendingen  1608  verdffentlicht.  Darunter  sind  auch  Ver- 
zeichnisse  von  Urkunden  vom  14.  Jhdte.  an.  Wo  siud  wohl  diese  hin- 

gekommen?  —  2  Hier  ist,  wie  ich  mich  selbst  uberzeugte,  ein  reiches, 
freilich  auch  ungeordnetes  Archiv  —  unter  dem  Dache  des  Schlosses.  In 
Waltrams  dagegen  ist,  wie  mich  wenigstens  der  dortige  Herr  von  Hum- 

piss versicherte,  nichts  mehr  von  Archivalien  vorhanden.  Dagegen  besitzt 
das  Oonaueschinger  Archiv  ziemlich  vieie  Humpissiana. 
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der  ersten  Person  reden.1  Ich  halte  desshalb  als  Schreiber 
dieser  Theile  Ital  selbst.  Von  derselben,  also  von  Itals  Hand 

sind  auch  die  Blatter  104b,  105,  123—133,  176—183  ge- 

schrieben.  Leer  ist  Bl.  87R,  ebenso  123b,  134,  169b,  181, 
184.  Ein  und  derselbe  Copist  ist  es  ferner,  der  die  Blatter 

87b— 88,  94—104,  105b— 108,  172—175  geschrieben  hat, 
von  einem  andern  Abschreiber  riihrt  Bl.  89 — 93  und  149 — 

169  her,  von  einem  vierten  Bl.  109 — 122,  von  einer  Frauen- 
hand  Bl.  135—144.  Eine  neue  Hand  schrieb  Bl.  144—145, 

eine  zweite  Bl.  145h — 148,  und  wieder  eine  andere  Bl.  170 — 
171.  Im  Ganzen  waren  also  neun  verschiedene  Schreiber  an 

der  Herstellung  dieses  Copialbuches  betheiligt.  Mit  Bl.  184 

hort  die  im  16.  Jhdt.  nachgetragene  Foliirung  der  Hand- 
schrift  auf.  Es  folgt  nun  auf  12  ungezahlten  Blattern  ein 

zu  Ende  des  16.  Jhdts.  angefertigtes  Register,  das,  wie  ge- 
sagt,  zugleich  auf  das  grossere,  jetzt  verlorene  Buch,  z.  B. 

bei  den  Artikeln  nMeratzhofen,  Siggen"  verweist.  Den  Schluss 
des  Copialbuches  endlich  bilden  jetzt  8  leere  Blatter,  deren 

es  aber  friiher  deutlich  mehr  gewesen  sind.  Eingebunden 
wurde  der  Codex  in  weisses  Schweinsleder  zu  Ende  des 

16.  Jhdts.;  derselbe  wurde  aber  hiebei  verbunden,  da  der 

Buchbinder  die  jetzigen  Blatter  94 — 148  mitten  in  eine  Ur- 
kunde  hineinschob,  deren  Anfang  desshalb  auf  Bl.  93  und 
deren  Schluss  auf  Bl.  149  steht.  Der  Band  ist  mit  vier 

Lederstreifen  verschliessbar. 2  Leider  ist  auch  dies  Copial- 
buch  nicht  mehr  vollstandig,  denn  Bl.  1 — 7  und  Bl.  17 — 32 
sind  herausgeschnitteu.  Aus  dem  Register  ergibt  sich,  dass 

auf  diesen  Blattern  genannt  wurden:  Arnsperg  2,  Appen- 

weyler  24,  Aulbersskiilch  29,  Butschlein  2b,  Buchhorn  2b, 
Bachmann  17,  Erlebach  von  22b,  Gabler  2b,  Gremlich  6,  7, 

Gessler  17,  29,  Humpis  2ff.,  6,  7,  17,  19,  23,  24,  25b,  31, 

Hefikouen  17,  Lutpfried  2b,  Marckdorff  28,  Pfender  2b, 

Rauensptirg  1,  2,  6,  7,  17,  Samlatzhoffen  2b,  Schindelj  19, 
24,  25*>,  Sedin  28b,  Tettnang  2b,  Wattenrytj  6,  Werdenberg  5, 
Weisslandt  2b,  Yttendorff  22b,  Zalgenn  2b.  Folglich  enthielten 

1  Sie  sind  unten  jeweils  mit  H  bezeichnet.  Da  Ital  bald  nach  1465 
gestorben  ist,  ergibt  sich  daraus  auch  die  Zeit,  innerhalb  deren  das 
Copialbuch  entstand.  Ich  glaube,  dass  dasselbe  nicht  nach  1451  vollendet 
wurde,  da  es  keine  spalere  Urkunde  enth&lt;  auf  keinen  Fall  aber  kann 

es  nach  Obigem  nach  1465  entstanden  sein.  —  2  Auf  denselben  steht  Ton 
einer  Hand  des  18.  Jhdts.  geschrieben:  ad  fasc.  101    NH  103. 
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diese  ausgeschnittenen  Blatter  insbesonders  den  Ankauf  der 

humpissischen  Giiter  in  Alberskirch,  Hefigkofen  und  Sammlets- 
hofen  im  OA.  Tettnang,  welche  Ital  von  Bachinann  und  den 

von  Arnsberg  erworben  hat 1. 
Ich  entschloss  mich,  abgesehen  von  der  Bedeutung  der 

Humpiss  uberhaupt,  zur  Veroffentlichung  dieses  Copialbuches, 
weil  dasselbe  sonst  ganz  unbekannte  Mittheilungen  iiber  das 

Bodenseeland  und  das  Allgau  bringt,  sodann  weil  aus  dem- 
selben  Itals  Wohlthiitigkeit  und  Itals  Reichthum  klar  wird. 

Allein  nach  Angabe  des  erhaltenen  Theiles  seines  Copial- 
buches  z.  B.  war  derselbe  im  Stande,  von  1422 — 1442  Hauser, 
Giiter,  Gilten  und  Leibeigene  im  Betrage  von  4G80  A.  rh. 
und  11,247  S  6  G  h.  anzukaufen! 

Ich  gebe  den  Inhalt  des  Copialbuches  in  moglichst  er- 
schopfenden  Regesten  wieder,  da  eine  wortliche  Edition  vvohl 

uberflussig  sein  diirfte,  nur  die  Aufschriften  habe  ich  voll- 
standig  aus  der  Vorlage  herubergenonimen.  Ohne  Beachtung 
dagegen  liess  ich  jene  unbedeutenden  Bemerkungen,  oder  besser 
gesagt  Federubungen,  mit  denen  eine  Hand  des  17.  Jhdts. 
das  Copialbuch  zu  verzieren  fur  gut  gefunden  hat. 

Schliesslich  spreche  ich  Herrn  f.  Domiinendirektor  Wid- 

mann  in  Eglofs  fiir  die  Zusendung  des  humpissischen  Copial- 
buches geziemenden  Dank  hier  aus. 

Dr.  Ludwig  Baumann. 

1.    [Fol.  8—11.] 
1416,  Mai  2. 

Bencz  von  Hainienhoffen*,  sesshaft  zu  Hohenthann3,  verkauft 

dem  erbern,  vestenTolczern  von  Schellenberg*,  sesshaft  zuKislegg*, 
1  Die  Urkunde  fiber  den  Ankauf  von  Sammletsbofen  (1448,  Marz  28.) 

ist  erhalten.  Ein  genaues  Regest  derselben  s.  Jahresbericht  des  bist.  Ver- 
eins  ftir  Schwaben  und  Neuburg  XX,  79-80.  —  2  Die  von  Heimenbofen 
stammen  von  Heimhofen,  Gem.  Criinenbach,  BA.  Lindau.  Vgl.  uber  dies 
vielverzweigte  Gescbbcbt  A.  W.  Endres,  Gescb.  der  Pfarrei  Griinenbaeh, 

Kempten  1860,  s  72—92  und  Zor,  Urkumlen-Regesten  zur  Gescb.  des 
Adelsgescblecbtes  von  Heiuienhofen  in  dem  Jabresbericbt  des  bist.  Kreis- 
vereines  von  Schwaben  und  Neuburg  XV,  85—113  und  XVII,  79  - 114.  — 
1  Diese  Burg,  wohl  zu  unterscheiden  von  der  trucbsessiscbeu  Veste  Tbann, 
Alttbaun,  lag  bei  Kimratshofeu  in  der  Nabe  Kemp  tens  und  war  ursprunglicb 
Sitz  eines  gleichnamigen  Kemptner  Dienstmannengeschlechts,  spater  einer 
Ueimenhofer  Nebenlinie.  Vgl.  Hagenmuller,  Gescb.  von  Kempten  I,  96,  171, 

358,  467.  —  '  Die  von  Schellenberg  stammen  von  Scalamont  im  Fursten- 
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um  2280  ft  h.   die  Burg   und  das  Burgstall  ze  den  Siggen  * 
mit  dem    Bauhofe,    der  jahrlich    6    Matter   Haber   Ynsner2 
Mess,   1  ft  2  G  s>    und  20  Huhner  gelten   soil,  ferner   „den 
wyger    vnd    wyerstal     mit    sampt    dem    mulstad    vnd    dem 
gehalter  daselben,  wasser  vnd  poden  mit  aller  z&gehorde,  es 

sy  an  wfiren,  an  hamerstad,  mit  vssfahend,  mit  abland,  mit 

wasser,    mit   wasserflussen ,    darin   vnd   darussa,    ferner   die 
Vogtei    und   das  Vogtrecht  der  Kirche   ze  den  Siggun,   das 

jahrlich  2  Matter  Haber  Ynsner  Mess  gilt,  und  die  nwidmentt 
daselbst,   darin  der  Kirchensatz,   das  Kirchenlehen   und  jus 

patronatus  gehort,   ferner  folgende  Hofe  und  Guter  daselbst: 
den  Hof ,   den   der  Hans  Claus  baut  und  der  jahrlich   3  M. 

Haber  Ynsner  Mess,    16  G  .\   und   8  HUhner  gilt;   den  Hof, 
den  der  Claus  Stenczel  baut,   und  der  jahrlich  3  M.  Haber 

Insner  Mess,  10  G  *  und  60  Eier  gilt;  das  Gut,  das  Mancz 

baut,  und  das  jahrlich  3  M.  Haber  Insner  Mess,  10  G  s>  und 
12  Huhner  gilt;   das  Gut,  das  Hans  Stenczel  baut,   und  das 

jahrlich   3  M.  Haber  Wanger  Mess,    10  G  s,   und  8  Huhner 

gilt;  das  Gut,   das  der  Speker  baut,   und  das  jahrlich  1  M. 

Haber  Wanger  Mess,    5  G  *   und  3  Huhner  gilt;    das  Gut, 
das  der  Kekk   baut,    und  das  jahrlich  1   M.   Haber  Insner 
Mess,  10  G  *  und  2  Huhner  gilt,  femer  2  M.  Haber  Ynsner 

Mess,    14  G  ?>  ewigen  Zins  aus  dem  Gute  zu  Gottlishofen3, 
das  des   Berners  Waltlehen4   ist,    2  M.  Haber   Insner  Mess, 
5  G  *  ewigen  Zins   aus  dem  Gute  zu  Gottlishofen,   das   des 

Kellers  Waltlehen  ist,   ferner  das  Gut  zu  Plidrishouen  5,   das 
der  Krankel  baut,  und  das  jahrlich  3  M.  Haber  Insner  Mess, 

12  C  :<>  gilt,   den   Hof  zum   Mekeii6,    den  der  Berner  baut, 
und    der  jahrlich   4   M.    Haber  Wanger7   Mess,    8  G  *   und 
2  Huhner  gilt,  den  Hof  ze  Bruggen  8,  den  der  Specker  baut, 
und  der  jahrlich  3  M.  Haber  Wanger  Mess,  10  G  :<,,  2  Huhner 

thum  Licbtenstein  (Altscbellenberg)  und  zogen  unter  Konig  Rudolf  nach 

Oberschwaben,  wo  sie  Kislegg,  OA.  Wangen,  erbeiratheten  und  sich  rascb 

nber  das  Allgau,  Burgau  und  die  Baar,  wo  sie  Httfingen  besassen,  aus- 
breiteten.  Die  Kislegger  Hauptlinie  erlosch  im  18.,  dieletzte,  die  Htifinger 

Linie,  erst  in  unserin  Jhdte.  —  '  OA.  Wangen.  —  2  Isny,  OA.  Wangen. 
—  3  OA.  Wangen.  —  4  Der  Begrifif  des  Waltlebeus,  Waldleheus  ergibt 

sich  aus  dem  Inhalte  dieses  Copialbuches  von  selbst.  —  5  Bliederatzhofen 

bei  Christatzbofen ,  OA.  Wangen.  —  6  Meggen,  Gem.  Gottlishofen,  OA. 

Wangen.  —  7  Wirt  Oberamtsstadt  Wangen  im  All^iiu.  —  8  Brugg,  jetzt 
aufgegangeu  in  Meggen,  Gem.  Gottlishofen. 

Zcitachr.  XXXII.  6 
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gilt,  den  Hof  zePruggen1,  den  der  jung  Speckler  baut,  und 
der  jahrlich  3  M.  Haber  Wanger  Mess ,  10  B  *  gilt,  „und 

darzft  die  widme  daselben 2,  darin  der  kirchensacz ,  das 
kirchenlihen  vnd  jus  patronatus  gehoret  niit  alien  re^hten, 
nuczen  vnd  zfigehorden  vnd  darzft  die  tafern  daselben  ze 

Haiinikirch" 2,  alles  ohne  Ausnahme  als  rechtes  Lehen  von 

dem  ehrwiirdigen  Fursten  und  Herrn,  Herrn  Fridrichen8, 
von  Gottes  Gnaden  Abt  des  Gotteshauses  ze  Kempten  4,  wie  er 
(Bencz)  das  alles  von  Hainrichs  von  Schellenberg 5  sel.  ehelichen 
Kindern  gekauft,  und  wie  er  es  von  der  Hand  des  Lehen- 
herrn  in  die  des  Kaufers  gefertigt  und  wie  er  es  dem  letztern 

„vff  offner  fryer  strauss  vffgeben  vnd  vor  dem  obgenannten 

lehenherren  ingeben"  hat.  Wird  der  Kaufer  innerhalb  der 
nachsten  8  Jahre  von  Herrn  Conraten  von  Prastberg6  sel. 

Erben  wegen  des  Verkauften  mit  dem  Rechten  „anbehebta, 
so  hat  er.  der  Verkaufer,  den  etwaigen  Schaden  dem  erstern 
vollgiltig  zu  ersetzen.  Zu  Gewahren  setzt  er  zu  sich  und 
seinen  Erben  den  edeln,  wohlerbornen  Grafen  Wilhalmen  von 

Montfort,  Herrn  ze  Tettnang  7,  seinen  gnadigen  Herrn,  und 
die  erbern,  vesten,  Herr  Conraten  von  Haimenhofen,  Ritter, 

^lrichen  von  Kunnsegg8,  Banttelin  von  Haymenhofen,  Hansen 
von  Haymenhofen  und  Vlrichen  von  Haymenhouen,  seinen 
lieben  Bruder. 

Geben  an  des  hi.  crucz  aubend  ze  mayen,  als  es  funden 
ward  1416. 

Es  siegelten  der  Verkaufer  und  die  Gewahren. 

1  Brugg,  jetzt  aufgegangen  in  Meggen,  Gem.  Gdttlishofen.  —  2  Dieser 
Satz  gehort  trotz  dieses  „daselben"  unzweifelhaft  zu  Haimikirch  and  nicht 
zu  Bruggen,  denn  nur  Heiraenkirch ,  BA.  Lindaa,  nicht  aber  Brugg  be- 
sitzt  und  besass  eine  Pfarrkirche.  —  3  Friedrich  von  Laubenberg,  Furst- 
abt  von  Kempten  1405—1434.  —  4  Wie  Kempten  in  den  Besitz  von  Siggen 
kam,  ist  unbekannt.  —  5  Heinrich  v.  Schellenberg- Wagegg  f  c.  1412, 
8.  Haggenmuller  a.  a.  0.  s.  235.  —  6  Prasberg,  schdne  Ruine  an  der 
Argen  bei  Wan  gen.  Mit  diesem  Konrad  erlosch  die  schwabische  Linie, 
der  St.  Galler  Dienstmannenfamilie  d.  N. ,  langer  scheint  ein  nach  Italien 
tibergesiedelter  und  auch  in  Graubundten  genannter  Zweig  geblQht  zu  haben. 
Von  Konrads  Erben  kam  Prasberg  kauflich  an  Heinrich  von  Schellenberg 

vgl.  Beschreibung  des  OA.  Wangen  267—269,  Grimm  Martin,  Gesch.  von 

Wangen  s.  302  —  7  Tettnang,  wirt.  Oberamtsstadt.  —  8  Konigsegg. 
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2.  [llb — 15.]  Diss  ist  der  brief,  wie  ich  Ittal  Huntpis 
den  Siggen  kofft  hon. 

1433,  April  20. 

Mark  von  Schellenberg,  der  elter,  ze  Kislegg  gesessen, 

verkauft  deni  erbern,  weisen  Yttaln  Huntpiss,  dem  eltern, 
Burger  ze  Rauenspurg  um  3000  U  h.  folgende  Stiicke  zen 

Siggen:  den  Thurm  und  Burgstall  mit  dem  Burgberg  und 
der  Hofraitin  darum,  den  Kirchensatz  und  das  Kirchenlehen, 

daraus  zu  Vogtrecht  jahrlich  2  M.  Haber,  der  Stadt  ze  Insni 

Mess,  geht,  die  2  Weiher,  den  grossen  und  kleinen,  den 

Wald,  gen.  Siggenhaimerwald,  das  „huslin"  am  Burgberg 
gelegen,  daraus  jahrlich  6  C  *  gehen,  den  Bauhof,  den  Claus 

Hippenler  baut,  daran  dieser  den  Satz  vormals  an  sich  ge- 
kauft,  und  der  jahrlich  6  M.  Haber  Ynsner  Mess,  1  AS  2  C  *, 

18  Zinshiihner,  1  Fastnachthuhn  gilt,  und  dessen  Inhaber 

dem  Burgherrn  jahrlich  3  Tagwerke,  „ains  mit  maden,  das 

ander  mit  schniden  vnd  dz  drit  mit  howen",  thun  muss,  die 
Miihle,  die  Hans  Rumbel  innhat,  deren  Satz  sein  ist,  und 

die  jahrlich  1  C  *  und  4  Zinshiihner  gilt,  den  Hof,  den  Jos 

Volschmid  baut,  dessen  Satz  sein  ist,  der  jahrlich  3  M.  Haber 
Ynsner  Mess,  16  C  ̂ ,  8  Zinshiihner,  1  Fastnachthuhn  gilt, 

und  dessen  Inhaber  jahrlich  3  Tagwerk,  n'amlich  „maden, 
howen  vnd  schniden"  thun  muss,  den  Hof,  den  Haincz  Lauger 
baut,  dessen  Satz  demselben  gehort,  und  der  jahrlich  3  M. 
Haber  Ynsner  Mess,  10  C  *  und  60  Eier  gilt,  den  Hof,  den 

Vrsula  Kolbin  innehat,  dessen  Satz  ihr  gehort,  und  der  jahr- 

lich 1  M.  Haber,  Mess  der  Stadt  Wangen,  5  C  <*,  2  Zins- 
hiihner, 1  Fastnachthuhn  zinst,  und  dessen  Inhaber  jahrlich 

ein  Tagwerk  mit  Maden  thun  muss,  den  Hof,  den  Hans 
Krenkel  und  dessen  Bruder  innehaben,  dessen  Satz  ihnen 

zusteht,  der  jahrlich  3  M.  Haber  Wanger  Mess,  10  C  *% 
8  Zinshiihner,  1  Fastnachthuhn  gilt,  und  dessen  Inhaber 

jahrlich  3  Tagwerke  mit  Maden,  Heuen  und  Schneiden  thun 
muss,  das  Gut,  das  Conrat  Brander  hat,  dessen  Satz  ihm 

gehort,  das  jahrlich  1  M.  Haber  Insner  Mess,  10  C  *,  2 

Zinshiihner,  1  Fastnachthuhn  gilt,  und  dessen  Inhaber  jahr- 
lich 2  Tagwerke  mit  Maden  und  Heuen  thun  muss,  das  Gut, 

das  Els  Manczin  baut,  dessen  Satz  ihr  gehort,  das  jahrlich 

3  M.  Haber  Insner  Mess,  16  ft  **,  12  Zinshiihner,  1  Fastnacht- 
huhn gilt  und  dessen  Inhaber  jahrlich  3  Tagwerke  mit  Maden, 

6* 
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Heuen  und  Schneiden  thun  muss ,  ferner  den  Hof  ze  Bliders- 
hofen  \  den  Claus  Weber  baut,  dessen  Satz  Hansen  Kellers 
ist,    der    jahrlich    3    M.    Haber    Ynsner    Mess,     12    C    *\, 

1  Fastnachthuhn  gilt,  und  dessen  Inhaber  jahrlich  3  Tag- 
werke  mit  Maden,  Heuen  und  Schneiden  thun  muss,  den 

Hof  ze  Brugg2,  den  Conrat  Rot  hat,  dessen  Satz  diesem 
zusteht,  der  jahrlich  6  M.  Haber  Wanger  Mess,  1  16  a, 
4  Zinshiihner,  1  Fastnachthuhn  gilt,  und  dessen  Inhaber 
jahrlich   6  Tagwerke,    „init  namen   2   maden,   2  howen  vnd 

2  schniden"  thun  muss,  ferner  2  M.  Haber  Ynsner  Mess, 
14  C  a  ewigen  Zins  aus  dem  Gute  zfx  dein  klainen  Gottiss- 
hofen  3,  das  man  nennt  des  Biechenlers  Gut,  und  das  derzeit 
Petter  Muller  baut,  endlich  2  M.  Haber  Ynsner  Mess,  5  C  a 

ewigen  Zins  aus  dem  Gute  zu  dem  grossen  Gottisshofen 3, 

das  der  Keller  innehat.  Er,  der  Verk'aufer,  fertigt  alle  diese 
Stiicke  dem  Kaufer,  von  Gnaden  und  Handen  des  ehrwiirdigen 
Fursten  und  Herrn,  Herrn  Fridrichen  von  Lobenberg,  Abt 
des  Gotteshauses  zCi  Kampten.  Der  Kauf  darf  aber  den  armen 

Leuten,  welche  die  Satze  ihrer  Hofe  und  Giiter,  wie  vor  auf- 
gezahlt,  iunehaben,  an  ihren  Rechten  nicht  nachtheilig  sein; 
dieselben  miissen  jedoch  diese  ihre  Giiter  „in  g&tten  eren 

on  wfistung"  haben  und  diirfen  ohne  Einwilligung  des  Kaufers 
und  seiner  Erben  dieselben  weder  verkaufen,  noch  versetzen, 
ebensowenig  aber  etwas  aus  dem  gen.  Siggenhairaer  Wald 
veriiussern,  miissen  diesen  auch  in  guten  Ehren  halten  und 
diirfen  ihn  „  nicht  anders,  denn  zCi  brennholtz  vnd  zh  iren 

husern  ze  buwen  bruchen".  Kommen  diese  armen  Leuten 
iiber  ihre  vorgen.  Giiter  mit  einander  zu  streiten,  so  sollen 
sie  diese  Stosse  vor  Yttal  Huntpiss  oder  dessen  Erben  zur 
giitlichen  Entscheidung  bringen;  vermag  derselbe  sie  aber 
nicht  zu  einigen,  so  konnen  sie  „anderschwa,  da  sy  wdllent, 

zum  rechten  komen".  Sie  sollen  ihre  obgen.  Hubgelder  und 
Zinse  eine  Meile  Wegs  von  ihren  betr.  Giitern  nach  Laut 

ihrer  Satzbriefe,  wohin  man  sie  heisst,  antworten.  Zu  Ge- 
wahren  setzt  der  Verkaufer  die  strengen,  frommen  und 
vesten,  Herrn  Marquarten  von  Schellenberg  ze  Kisleg,  Herrn 

1  Bliederatzhofen ,  OA.  Wangen.  —  2  Aufgegangen  in  Meggen,  OA. 
Wangen.  —  3  Jetzt  wird  Gross-  und  Kleingoltlishofen  nicht  mehr  nnter- 
schieden;  sie  bilden  zusammen  das  weitlaufig  angelegte  Dorf  Gottlishofen, 
OA.  Wangen. 
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Conraten  von  ScheUenberg  ze  Hefingen  1,  beide  Ritter  und 
seine  lieben  Vettern,  und  Benczen  von  Kungsegg  ze  Aulendorf 2. 

Geben  an  dem  n'achsten  mantag  vor  st.  Jorien  tag  des hi.  ritters  1433. 

Es  siegelten  der  Verkaufer  und  die  Gewahren. 

3.  [Fol.  15b— 16b.]  Diss  ist  der  lehenbrief  zum  Siggen. 
1433,  Juli  27. 

Friedrich  von  Loubenberg,  von  Gottes  und  des  hi.  Stuhls 
zu  Rom  Gnaden  Abt  des  ehrwiirdigen  Gotteshauses  ze  Keinpten, 
st.  Benedicten  Ordens,  im  Costenczer  Bistum  gelegeu,  leiht 
dem  frominen,  weisen  Yttaln  Huntpiss,  Burger  ze  Rauenspurg, 
folgende  Stiicke,  welche  nach  Aussage  der  ehrbaren  Botschaft 
des  frommen,  vesten  Marken  von  ScheUenberg  von  Kislegg, 

des  "altera,  seines  (des  Abts)  lieben  Oheims,  dieser  an  jenen 
als  Lehen  seines  Gotteshauses  verkauft  hat,  namlich  den 
Thurm  und  Burgstall  mit  dem  Burgberg  und  der  Hofraitin 
darum,  den  Kirchensatz  und  das  Kirchenlehen ,  den  grossen 

und  kleinen  Weiher  und  „das  kalterlin",  den  Siggenhaimer 
Wald,  das  „huslinu  am  Burgberg,  den  Bauhof,  den  Claus 
Hippenler  baut,  die  Muhle,  die  Hofe,  die  Jos  Volschmid, 
Haincz  Lauger,  Vrsula  Kolbin,  Hans  Krenkel  und  dessen 
Briider  bauen,  die  Guter,  die  Conrat  Brander  und  Els 
M&nczin  innehaben,  alles  mit  einander  zen  Siggen  gelegen, 
ferner  den  Hof  ze  Blidershofen,  den  Claus  Weber  innehat, 

den  Hof  zun  Meken3,  den  Conrat  Rischman  baut,  den  Hof 
ze  Brugg,  den  Conrat  Rot  innehat,  2  M.  Haber  Ynsner 
Mess,  14  6  ̂   ewigen  Zins  aus  des  Bftchenlers  Gut  zft  dem 
klainen  Gottisshofen,  2  M.  Haber  Ynsner  Mess,  5  C  a  ewigen 
Gelts  aus  des  Kellers  Gut  zh  dem  grossen  Gottishofen,  und 
zwar  alle  Stiicke  „der  fro  wen,  als  dem  man,  der  tochter, 

als  dem  sun". 
Geben  an  dem  nehsten  mantag  nach  st.  Jacobs  tag,  des 

hi.  zwelfbotten  1433. 

Es  siegelte  der  Aussteller  mit  dem  Siegel  seiner  Abtei. 

1  Hufiogen,  bad.  BA.  Donaueschingen.  —  a  OA.  Waldsee,  seit  Jahr- 
hunderten  bis  zur  Stunde  Sitz  der  Herrn  (Grafeo)  von  Kbnigsegg.  — 
3  Dieser  Hof  ist  auffallenderweise  im  Kaufbriefe  Itals  von  1433  (N°  2) 
nicbt  genannt.  Wir  haben  aber  wohl  anzunehmen ,  dags  in  dessen  Originale 

dieser  Hof  erwahnt  war,  und  dass  nur  der  Copist  denselben  tiber- 
gangen  hat. 
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4.  [Fol.  33.]  Diser  brief  seit  vom  wingarten  an  der 
Ruhenegge. 

1422,  Juni  23. 

Mark  Storrenberg,  Cftnrat  Kretz  und  ̂ lin  6rlibain  von 

Pfullendorf  *  verkaufen  um  120  ft  <*  Rav.  Wahrung  dera  ehr- 
samen  Yttaln  Huntpis,  Burger  ze  Rauenspurg,  ihren  Wein- 
garten,  den  sie  von  ihren  Vordern  hergebracht  haben,  nam- 
lich  2  Stiicke  an  der  Ruhenegg  *  zwischen  Cftntzen  und  Josen, 
den  Murern,  gelegen,  „mit  grund,  mit  grat,  rait  reben,  rait 

rebstal,  mit  steg,  mit  wegu,  als  recht  eigen  und  unansprachig, 
ausser  dass  darab  8  C  -a  Zins  gehen. 

Geben  an  st.  Johans  aubend  des  thouffers  ze  sunwenden  1422. 

Es  siegelten  die  ehrsamen  Hans  Zurcher,  Burgermeister, 
und  Hans  Schindelin,  Stadtammann  ze  Rauenspurg. 

5.  [Fol.  34 — 35.]   Diss  ist  der  kouffbrief  des  Murers 
wingarten. 

1430,   Juli  5. 

Hans  Murer,  der  junge,  Burger  ze  Rauenspurg,  verkauft 
um  265  ft  h.  Rav.  Wahrung  dem  erbern,  weisen  Yttaln 

Huntpis,  dem  eltern,  Burger  ze  Rauenspurg,  seinen  Wein- 
garten  an  der  Ruhenegg,  der  an  das  Feld  stosst,  als  recht- 
eigen  und  unansprachig.  ausser  dass  8  C  ̂   Zins  davon  gehen. 

Geben  an  mitwochen  nach  st.  ̂lrichs  tag  des  hi.  bischoffs  1430. 
Es  siegelten  die  erbern,  weisen  ̂ lrich  Brok,  Stadtammann, 

und  Michel  Huntpis,  Burger  ze  Rauenspurg. 

6.  [Fol.  35b— 39b.]    Diss   ist  ~der  brief  der  ordnung 
ains  spitaulmaisters. 

1434,  April  19. 

Peter  Renger,  Spitalmeister  des  Spitals  des  hi.  Geists  ze 
Rauenspurg,  bekennt  fur  sich  und  sein  Spital,  dass  der 
erber,  weise  Yttal  Huntpis,  der  elter,  bedenkend,  dass 
„almftsen  vnd  gottes  gauben  den  menschen  siner  siinde  vnd 
missetaut  vast  entladent  vnd  ainen  gewissen  zftgang  zii  ewiger 

salikait  beraittend",  um  Gottes,  um  seines  lieber  Eltern 
Friken  Huntpis  und  Margreten  Saltzlin  sel.,  um  seiner  selbst 

i  Bad.  Bezirksamtsstadt.  -  2  Gewann,  dstlich  von  Ravensburg. 
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und  seiner  ehelichen  Frauen  Agathen  Gramlichin f,  auch  aller 
ihrer  Vordern  und  Nachkommen  willen  und  flir  aller  glaubigen 
Seelen  ewiges  GlUck  und  Heil  dem  gen.  Spitale  ergeben  habe  : 

seine  Muhle  ze  Riethusen2,  die  jahrlieh  4  IS  h.,  5  Huhner, 
120  Eier  gilt  und  1  ft  Pfeffer  Erschatz  gibt,  das  Gut  zu  dem 

Geringen3,  das  vor  Zeiten  des  Luben  gewesen,  und  das 
4  Scheffel  Vesen,  3  Sch.  Haber,  2  fl  h.,  4  Hiihner  und 

100  Eier  gilt,  ferner  17  C  6  a  Zinse,  namlich  5  0  a  Zins 

aus  Hansen  Holbains4  Garten,  vor  dem  nuwen  tor  zwischen 
Hansen  Haven  und  Menratz  Garten  am  Graben  gelegen, 

7  0  6^  Vorzins  „vnd  die  ehaftin  damit"  aus  Clausen  Wyer- 
mans  Garten  „vorm  nuwen  tor,  och  am  graben"  zwischen 
Caspar  Adachs  und  des  jungen  Tufels  Garten  gelegen ,  2  *  2  C  ̂ 
Zins  aus  Hansen  Maygers,  des  jungen,  Garten,  der  Cftntzen 
Tobelschmids  vormals  gewesen  und  vor  dem  untern  Thor 
zwischen  Herrn  Hansen  Bruchlins  und  Hansen  Bishalms 

Garten  gelegen  ist,  21/*  C  ̂   aus  Hansen  Menratz  Garten 
vor  dem  untern  Thor  zwischen  des  gen.  Hansen  Holbains 
und  Meister  Josen  Garten  gelegen  am  Graben,  ferner  5  Eimer 

Wein  jahrlichen  und  ewigen  Weingelds  „vorlausses"  aus  Yttal 
Huntpis  Weingarten  an  der  Ruhenegg,  an  Josen  Murers  sel. 
Wittwe  Garten  gelegen,  15  C  ̂   Zins  aus  dessen  Hof  ze 

Ramsow5,  den  Hans  Gnam  baut,  10  C  ̂   Zins  aus  dessen 

Hof  ze  Aulbersskilch 6  gelegen,  den  Claus  Haberstok  baut. 
Er,  Renger,  verheisst  dagegen  mit  Genehmigung  der  ehr- 
samen,  fiirsichtigen  und  weisen  Burgermeister  und  Rath  der 

Stadt  ze  Rauenspurg,  seiner  lieben  Herrn,  dass  das  gen. 

Spital  alljahrlich,  solange  Yttal  Huntpis  und  Agatha  Gram- 
lichin, seine  eheliche  Hausfrau,  oder  eines  derselben  lebt, 

am  Jahrtag  der  vorgen.  Friken  Huntpis  und  dessen  Hausfrau 
Margreten,  dann  nach  der  erstern  beiden  Tode  an  derem 

Jahrtage,  der  mit  dem  der  vorgen.  Eltern  Ytals  begangen 
werden  soil,  folgende  Ordnung  befolgen  werde: 

1  Die  Gremlich  sind  cm  Pfullendorfer  Patriciergeschlecht ,  das  gerade, 
wie  die  Humpiss,  durch  Handel  grossen  Reichthum  erwarb  und  bedeutende 

Gflter  zusammenkaufte ,  aber  schon  im  16.  Jhdte  ausstarb.  —  %  Ried- 

hausen.  OA.  Saulgau.  —  3  Gringen,  Gem.  Schmaleck,  OA.  Ravensburg. 

—  *  Die  Holbein,  Ravensburger  Geschlechter,  sind  besonders  durch  ihre 
Papiermiihlen  im  14.  und  15.  Jhdte.  bekannt;  zu  ihnen  gehOren  hochst- 

wahrscheinlich  auch  die  grossen  Maler  d.  N.  —  5  Ramsee,  Gem.  Berg, 
OA.  Ravensburg.  —  6  Alberskirch,  OA.  Ravensburg. 
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„Item  des  ersten  den  armen  kinden  vnden  in  dem  ege- 
nanten  spittaul,  die  die  armen  pfrfind  niessent  vnd  hond, 
namlich  jetlicher  person,  ir  syen  liitzel  oder  vil,  durchus 
allain  vnd  besunder  ain  mauss  g&ts  erbers  lantwins  \  ain 
wisses  brot,  2  a  vnd  uber  ir  pMnd  vf  den  inbis  vnd  vff  das 

nachtmal  pfeflfer  vnd  flaisch,  dassich  jetlicher  person  zft  jet- 
wederm  maul  ain  halb  pfund  flaisch  in  dem  selben  pfefter 
ziehe.  Item  wir  sollen  (d.  h.  die  Spitalmeister)  och  vsserhalb 
vnd  fur  dasselb  spittaul  andern  armen  luten,  die  des  bittend 
vnd  begerend,  geben  vnd  vnder  si  glich  tailen  5  aimer  wins,  och 
gftts,  erbers  lantwins,  f ur  1  $  vnd  5  C  ̂   Rauenspurger  werung 

wisses  brot  vnd  100  pfund  gfits  grfins  rindris  flaisches.  An  die- 
selben  hundert  pfund  flaisches  sullen  wir  och  ainen  gutten  vnd 
erbern  pfeffer  machen  vnd  den  mit  sampt  dem  flaisch  dar  innen 
tailen  vnd  geben,  als  ver  daz  geraichen  mag.  Item  den  clousnerin 

gen  Sant  Michel  vff  den  berg  ze  Rauenspurg2  8  mauss  lantwins,  8 
pfund  rintflaischz  vnd  12  wisse  brot,  die  och  allwegen  vff  den  vor- 
berflrten  jarlichen  tag  in  das  benampt  spittal  nach  dem  selben 
almfisen  schiken  sond.  Item  den  sundersiechen  zfi  sant  Georien 

vsserhalb  der  statt  Rauenspurg  3  3  fi  ̂ ,  die  och  vnder  si  in  ge- 
lichem  tail  getailt  werden,  vnd  si  allwegen  in  daz  spittaul  nach  dem 

selben  gelt  schiken  sond.  Item  den  sundersiechen  ze  Altorf4 
18  <&  och  in  gelichem  tail,  die  sollent  darnach  och  gon  oder 
schiken ,  denn  welher  tail  vnder  den  jetzbenannten  drin  dauor 
nachst  begriffen  partien  jedes  jaures  vff  dem  vorgeschriben 
jarlichen  tag  nach  irem  almfisen  nicht  schikte  oder  gienge. 
dem  ist  man  dannenthin  desselben  jaures  nichtzit  ze  geben 
pflichtig,  noch  verpunden,  alz  dik  daz  zfi  schulden  komet, 
in  kainen  weg.  Item  den  brfidern  vnd  conuentherren  in  dem 
gotzhus  vnd  closter  ze  Rauenspurg  vber  iren  tisch  zwSlff 
mauss  gfits  lantwins,  10  %  rintflaischs,  24  wisse  brot  und 
6  fi  <*.  Die  selben  6  C  ̂   sond  och  allweg  vnder  die  herren 
vnd  schfiler  getailt  werden,  vnd  ainer  jeden  person  gelich 
als  vil  volgen  sol,  als  der  andern  vngeuarlich.  Es  siillent 
och  die  selben  herren  vnd  brfider  mit  namen  jedes  jaures  vff 
dem  offtgenanten  jahrlichen  tag  ainen  iren  initbrCider  in  das 
eberfirt  spittaul  nach  dem  selben  irem  almfisen  schiken  vnd 

1  Man  beachte,  ein  Waisenkind  bekommt  1  Mass  Weiu!  —  ''  Ueber 
Ravensburgs  KlOster  s.  Beschreibung  des  OA.  Rav.  112  ff.  —  3  Vgl.  Be- 
schreibung  des  OA.  Rav.  115.  —  ♦  Vgl.  gen.  Beschreibung  142. 
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dem  enpfelhen,  das  er  dabi  vnd  mit  stande,  zfisehe  vnd  be- 
libe,  bis  ich  oder  min  nachkommen  spittaulmaister  desselben 
spittauls  das  vorbegriffen  allmfisen  den  armen  kinden  vnden 
in  dem  spitfcuil ,  och  den  andern  annen  luten  fur  das  spittaul 

allentalben  vnd  allerding  geben  vnd  vssgetailt  haben  one  ge- 

u'arde.  Vnd  sol  och  mit  sunderhait  ain  jeder  spittaubnaister 
dem  jetztben&mten  herren  vss  dem  eloster  nitzit  geben,  vntz 
er  also  aller  ding  bi  sftllichem  gestanden  vnd  gewesen,  bis 
daz  es  beschelien  vnd  volffirt  ist  in  alle  wyse,  vnd  denn  nach 
dem  selben  sullen  ich  oder  myn  nachkomen  dem  selben  herren 
sin  vnd  der  andern  siner  herren  vnd  mitbrftder  almfrsen  vnd 

tail  (ich  geben  vnd  antwurten.  W&re  aber,  das  die  oftgenanten 
herren  vnd  briider  nicht  also  ainen  iren  mitbrCider  in  das 

spittaul  nach  irem  almftsen  schiken,  vnd  der  bi  sSllichen 
vorberfirten  sachen  wiire,  so  sullen  wir  inen  mit  uamen,  als 
dik  si  das  vberfarent,  och  nitzit  geben,  noch  ze  geben 
pflichtig  sin  in  kainen  weg.  Item  ainem  pfarrer  vnd  lupriester 
in  Vnser  lieben  frowen  pfarrkirchen  ze  Rauenspurg  3  11^ 
Derselb  lupriester  sol  von  besunder  bedingt  wegen  schaffen, 
bestellen  vnd  daran  sin,  das  der  vorberfirt  j&rlich  tag,  s611ich 
ordnung  vnd  diss  almiisen  alles,  wie  daz  vor  vnd  nach  be- 
griffen  ist,  jedes  jares  in  ewig  zit  durch  in  selb  oder  ainen 
sinen  helffer  allweg  an  dem  nachsten  sonntag  dauor  in  der 
obgeschriben  Vnser  lieben  frowen  pfarrkirchen  vnd  desgelich 
in  dem  spittaul  offennlich  verkiint  vnd  geoffnot  werde  vnd 
mit  namen  allweg  an  dem  selben  j&rlichen  tag  ainen  helffer 
in  das  vorgeschriben  spittal  schiken,  der  den  vorbenfimten 
siner  lieben  vatter  vnd  matter  saligen,  och  des  oftgenanten 
Yttal  Huntpis  selbs  vnd  der  genanten  siner  husfrowen ,  wenne 

sie  baide,  oder  ir  das  ain  also  abgangen  sind,  vnd  alien  ge- 
lobigen  selen  ze  troust  vnd  ze  hilff  ain  gesprochen  mess 
haben  sol  vnd  dem  selben  herren  fiiro  befelhen  oder  aber 

daz  alles  selbs  tftn,  dns  er  bi  vnd  mit  sy  stand  vnd  versehe, 
das  jeder  spittaulmaister  das  vorbegriffen  almiisen  den  armen 
kinden  vnden  im  spittaul  vnd  den  andern  armen  luten  fur 
dasselb  spittaul  aller  ding  gebe  vnd  vsstaile.  Vnd  sollen  och 
ich  vnd  min  nachkomen  spittaulmaister  des  jetzgescliriben 
spittauls  ainem  jetlichen  lupriester  vorhin  nichtzit  geben ,  vntz 
er  alles  das ,  so  hieuor  ber&ret  ist ,  durch  sich  selb  oder  sine 
helffer  volfftrt  habe   one   geu&rde.    W&re  aber  daz  derselb 
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lupriester  ainest  oder  mer  an  sfillichem  sumig  w&re,  vnd  daz 
alles,  wie  vnd  in  welher  mauss  hieuor  begriffen  ist,  nicht 

t&tte  vnd  volfftrte  oder  schfiff  geton  werden,  so  sollen  wh- 
im, als  dik  daz  ze  schulden  kompt,  och  nichtzit  geben,  noch 

ze  geben  schuldig,  noch  verpunden  sin,  vberal  in  dehain 
wyse.  Vnd  ainem  mesner  in  der  offtgeschriben  Vnser  lieben 
frowen  pfarrkirchen  ainen  0  *a.  Derselb  mesner  sol  och  jetlichs 
jaures  in  ewig  zit  vf  dem  berflrten  j&rlichen  tag  im  spittaul 

sin,  bis  daz  oflftgeriirt  almfisen  allentalben,  namlich  im  spit- 
taul vnd  dafur,  geben  wirdt,  vnd  sol  och  daz  selbs  helffen 

vsstailen,  denn  wa  er  das  nicht  t&tte,  so  bin  ich  vnd  ain 
jeder  spittaulmaister  im  allwegen,  als  dik  er  das  vbersicht, 
nichtzit  ze  geben  schuldig  in  kainen  weg.  Was  vnd  wieuil 
och  sollicher  vorgeschribner  penen  verfielen,  von  wem  das 
war,  oder  wie  dik  sich  das  geburte,  die  selben  verfallnen 
penen  alle  sSllent  allwegen  desselben  jares  vnder  die  armen 
lut  vnden  im  spittaul  och  geben  vnd  getailt  werden  ane  alle 

hindernuss  vnd  gantzlich  one  geuarde.  W&re  och  oder  ge- 
fftgte  sich,  das  ich  obgenanter  Peter  Renger  aid  dehain  min 
nachkomen  spittaulmaister  des  vorgeschriben  spittals,  wer  die 
in  ewig  zit  immer  sind  oder  werdent,  der  vorgeschribnen 

stuk  ains  oder  mer  vberfiiren,  die  jegclichs  jares  vflf  dem  be- 
riirten  jarlichen  tag  nach  vorbegriffner  wyse  nicht  vollenclich 
richten,  volfCirten  vnd  g&ben  vnd  daran  ainest  oder  mer 

sumig  warent  oder  wurdent,  so  sullen  ich  vnd  min  nach- 
komen von  des  oftgeschribneu  spittauls  wegen  vnd  och  das- 

selb  spittaul  allwegen,  wenne  weles  jaures  vnd  als  dik  das 
hienach  in  ewig  zit  ze  schulden  kommet,  den  herren  und 

br&dern  in  dem  gotzhus  vnd  closter  ze  Rauenspurg  vor- 
genanten  vber  iren  tisch  ze  rechter  pen  verfallen  sin  vnd 
schuldig  werden  10  S  ̂   gfttter  Rauenspurger  werung,  inen 
die  vnuerzogenlich  ze  richten  vnd  ze  bezalen  g&ntzlich  one 
alien  irn  schaden.  Vnd  mugend  och  die  selben  herren  vnd 
brftder  vnd  alle  ir  helffer  daz  oflftgeriirt  spittaul  vnd  vns  von 
sinen  wegen  an  alien  sinen  stuken,  renten,  luten  vnd  gftten, 
ligenden  vnd  varenden,  darumb  angriffen,  noten  vnd  pfanden, 
als  vil  vnd  gnCig,  bis  sy  allwegen  der  selben  verfallen  pen 

vssgericht  vnd  darumb  vnclagbar  gemacht  worden  sind,  g&ntz- 
lich  on  alien  iren  schaden.  Vnd  dennocht  sullen  wir  ain  jeg- 
klich  vorberiirt  stuk  vnd  sach,  daran  wir  also  sumig  gewesen 
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w&ren,  desselben  jares  nach  vorberfirter  wyse  volffiren  vnd 
tfin  one  alle  widened  vnd  hindernuss  vnd  g&ntzlich  one  alien 
iren  kumber,  kostung  vnd  schaden.  Er  haut  och  insunder 
hierinn  bedingt,  ist  sin  mainung  vnd  wil  och,  das  ich  vor- 
genanter  Peter  R&nger,  noch  dehain  min  nachkomen  spittaul- 
maister  des  egeschriben  spittauls,  noch  jement  andrer  von 
vnsern  vnd  desselben  spittauls  wegen  bi  gtiten  truwen  vnd 
gelfipten  die  vorgeschriben  stuk  vnd  gfit,  jarlich  vnd  ewig 
zinse  vnd  wingelt  gar,  noch  ain  tail,  weder  lutzel  noch  vil, 

noch  dehain  ir  zfigehorde  von  kains  des  jeczgeschriben  spit- 
tauls not,  armftt,  noch  sach  wegen  von  dem  selben  spittaul 

gen  jement  gaischlichen,  noch  weltlichen  in  kaineh  weg  ewig- 
klich  nimer  versetzen,  verkumbern,  verkouffen,  ver&ndern, 
noch  entMniden ,  sunder  sullen  wir  die  selben  stuk  vnd  gfttter, 

jarlich  vnd  ewig  zinse  vnd  wingelt  uiit  alien  rechten  vnd  zfi- 
gehorden  bi  dein  jetzgeschriben  spittaul  ewigklich  laussen  be- 
liben  one  all  geuarde  vnd  argelist.  Geburte  sich  aber,  daz 
der  obgerfirten  jarlichen  zinse  vsser  dem  vorbenamten  garten, 
die  sich  alle  an  ainer  sumrne  vff  siebenzehen  schilling  vnd 
6  *  ziehent,  ainer  oder  mer,  nach  gewonhait  vnd  recht  der 
statt  ze  Rauenspurg  widerkoufft  vnd  abgeldset  wurden,  denne 
man  die  nach  der  statt  recht  ze  16sen  geben  mftss,  so  sol 
ich  ebenemter  Peter  Renger  spittaulmaister  oder  min  nach- 

komen dasselb  hoptgftt,  damit  ainer  oder  mer  zinse  abkouft 
w&re,  all  wegen  vnd  als  dik  das  ze  schulden  komet,  widerumb 
als  vff  j&iiich  zins  vnd  gelte  in  ainem  monot  dem  nachsten 
darnach  vngeuarlich  anlegen  vnd  bew&nden,  also  dassi  mit 
samt  den  andern  vorber&rten  stuken  vnd  gfttten,  ewigem 
zinse  vnd  wingelt  bi  dem  spittaul  beliben  vnd  dem  obgerfirten 
almftsen  warten  sond  in  alle  wyse.  Wan  ob  wir  die  ben&mten 
stuk  vnd  gfitt,  jarlich  vnd  ewig  zinse  vnd  wingelt  hieruber 
von  dem  genanten  spittaul  versatzten,  verkoufiten  aid  die 
berurten  zinse,  so  si  ainest  oder  mehr  abgel&set  wurden, 
nicht  widerumb  anleiten  oder  in  ander  weg  dauon  komen 

liessen,  wie  oder  von  welhen  sachen  sich  das  f&gte  vnd  zfi- 
gienge,  so  sol  es  doch  dehain  krafit,  noch  macht  haben, 
noch  hon  vor  dehainen  luten,  richtern,  noch  gerichten,  gaist- 
lichen,  noch  weltlichen,  noch  jendert  anderschwa.  noch  gen 
jement  in  dehain  wyse,  sunder  sol  als  denn,  als  bald  wir 
sollichs  vberfaren  hetten,  die  selben  stuk,  so  wir  also  dauon 
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entpfrSmdet,  verkoufft  oder  kommen  laussen  hetten  oder  daz 
hoptgftt,  damit  denn  ain  oder  inehr  zinse  abgelftset  w&r  vnd 
das  wir  nicht  widerumb  angeleit  hetten,  als  vorberfiret  ist, 

namlich  alles  durchus  gelich  halb  Vnser  lieben  frowen  pfarr- 
kirchen  an  iren  bw  vnd  das  ander  halbtail  an  den  bw  des 

vorgeschriben  closters  ze  Rauenspurg  ledigklich  vnd  los  ver- 
fallen  sin ,  also  das  dannenthin  die  pfleger  der  selben 
kirchenbw  die  jetzberiirten  stuk  zh  irem  gewalt  vnd  handen 

Ziehen  vnd  niemen  vnd  daz  alles  in  pflegknuss  wyse  inn- 
haben,  niessen  vnd  damit  tftn  vnd  schatfen  sollent,  wie  vnd 
was  si  wollent,  als  mit  anderm  der  jetzberiirten  btf  aignem 

gftt."* 
Geben  am  nachsten   mantag  vor  st.  Jorien  tag    des  hi. 

ritters  1434. 2 

7.  [Fol.  40 — 41.]  Diser  brief  seit  von  der  vigili  vnd 
selmess  zft  Vnser  lieben  frowen  closter  ze 

Rauenspurg. 

1434,  August  23. 

Bruder  Vlrich  Roschach,  Prior,  und  der  Convent  des 
Klosters,  ze  Rauenspurg  in  der  Stadt  gelegen,  des  Ordens 
Vnser  lieben  frowen  brtider  von  dem  berg  Carmelin ,  bekennen, 
dass  der  erber,  weise  Yttal  Huntpis,  der  elter,  betrachtend, 
dass  „almftsen  vnd  gottes  gauben  den  menschen  siner  sunde 
vnd  missetat  vast  entladent  vnd  ainen  gewissen  zCigang  zft 

ewiger  sJllikait  beraitent",  Gott,  dem  Allmachtigen ,  und  der 
koniglichen  Mutter  Marien  zu  Lob  und  allem  himmlischen 

Heere  zu  Ehren,  zu  seiner  Eltern,  seiner  selbst,  seiner  ehe- 
lichen  Frauen  und  aller  ihrer  Vordern  und  aller  glaubigen 
Seelen  Heil  ihrem  gen.  Kloster  zu  einem  Almoseu  24  S  h. 
Rav.  Wahr.  gegeben  habe.  Dafiir  werdeu  sie  Friken  Huntpis 
und  Margreten  Sfilczlin,  des  Yttal  Huntpis  Eltern  sel.,  sowie 
des  Yttal  selbst  und  seiner  ehelichen  Hausfrauen  Agathen 
Gr&mlichin  und  aller  ihrer  Vordern  Jahrzeit  alljahrlich  an 
st.  Moricyen  tag  oder  acht  davor  oder  darnach  in  ihrem 

Gotteshause  begehen,  namlich  am  Abende  mit  einer  ge- 
sprochenen  Vigil  und  am  Tage  selbst  mit  einer  gesungenen 

Seelmesse  „vnd  och  mit  kertzen  vnd  geliit".    So  oft  sie  dies 
1  Ueber  das  Spital  Rav.  g.  gen.  Beschreibung  114.  —  *  Diese  Stiftung 

hat  Ital  spater  erweitert,  s.  unten  Nu  117. 
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nicht  thun,  haben  sie  zu  rechter  Pen  Vnser  lieben  fro  wen 

bw  bi  der  pfarkirchen  ze  Rauenspurg  10  C  *  und  in  das 
Spital  daselbst  auch  10  C  ̂   zu  geben. 

Geben  am  nachsten  mantag  vor  st.  Partholomeus  tag  des 
hi.  zwolfbotten  1434. 

Es  siegelten  die  Aussteller  (Prior  und  Convent1). 

8.    [Fol.  41— 43b.]    Diser  brief  seit  vmb  die  2  hof  zft 

Zellerberg*  gelegen,  dero  ainen  buwet 
C&ni  Waldner  etc. 

1434,  Juli  2. 

Hans  Schulthaiss,  Burger  ze  Costentz,  verkauft  dem  erbern 

und  weisen  Yttaln  Huntpis,  dem  eltern,  Burger  ze  Rauens- 

purg, um  1160  ft  h.  Raw  Wahr.  seine  2  Hofe  zft  Zellerberg3 
gelegen,  deren  einen  C&ni  Waldner  und  deren  andern  Andras 

Pier  baut  [ersterer  giltet  jahrlich  16  Scheffel  Haber,  1  ft  2  IS  **, 
8  HUhner,  160  Eier,  der  zweite  aber  10  Sch.  Haber,  16  li  -a, 
4  Huhner  und  40  Eier],  ferner  den  Weiher  zu  Zellerberg, 

den  Hof  ze  Spiessberg4,  den  Cftntz  Mulibach  baut,  und  der 
10  Sch.  Veesen,  8  Sch.  Haber,  30  C  ̂ ,  alles  Rav.  Mess  und 

Wahr.,  6  Herbsthuhner,  1  Fastnachthuhn  und  200  Eier  gilt, 
ferner  1  Viertel  Roggen  und  3  C  «s  zins,  den  Jos  Buman 
von  einem  Holz  und  Acker  in  den  gen.  Hof  ze  Spiessberg 

jahrlich  gibt,  3  V.  Haber  Zins,  den  der  Spiess  von  dem 

Gute  ze  Siggenhusen5  in  den  gen.  Hof  ze  Spiessberg  gibt, 
und  endlich  den  halben  Zehnten  aus  dem  Gute  zu  der  Hftb  6, 
das  die  St&rken  bauen  und  das  jahrlich  im  ganzen  4  Sch. 
Haber  zehntet,  alles  mit  einander  als  rechteigen. 

Geben  am  fritag  vor  st.  tlrichs  tag  des  hi.  bischofs  1434. 

Es  siegelten  der  Verkaufer  und  die  erbern,  weisen  Jos 

Huntpis,  Burgermeister,  und  Hans  Surg,  Stadtammann  ze 
Rauenspurg. 

1  Diesen  Jahrtag  stiftete  Ital  1451  aufs  neue,  8.  unten  N°  116.  —  2  Von 
Humpiss  darOber  geschrieben:  vnd  Spiessberg,  s.  Regest  selbst.  —  3  Ich  kenne 
keinen  Ort  d.  N.;  nach  den  iibrigen  hier  mit  ihm  erwahnten  Orten  wird 

er  bei  Amtzell,  OA.  Wangen  zu  suchen  sein  (etwa  in  dessen  Filial  Hinter- 

bergV).  —  ♦  Spiessberg,  Gem.  Amtzell,  OA.  Wangen.  —  5  Siggenhaus,  halb 
in  die  Gemeinde  Amtzell.  halb  in  die  Gem.  Eggenreute,  OA.  Wangen  ge- 
hdrig.  —  6  Wohl  der  Hof  d.  N.  bei  Bodnegg,  OA.  Rav. 
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9.    [Fol.  43b — 44.]   Diser  brief  seit  von  der  mulin  im 
Winkel.   Der  erst. 

1420,   November  30. 

Hans  Hantteller  vss  dem  Winkel4,  den  man  nennt  das 
T6blin,  der  von  dem  frommen,  weisen  Clausen  Haider2,  dem 
alten,  Burger  ze  Wangen,  den  Satz  und  das  Waltlehen  aus 
und  ab  dem  Gut  im  Winkel  und  der  Miihle  daselbst  und  aus 

den  Gutern  daselbst,  gen.  Jungliszil  und  zti  der  Ach,  um 
40  S  ̂   laut  seines  Kaufbriefes  gekauft  hat,  verpflichtet  sich 

und  seine  Nachfolger,  fortan  ewiglich  diese  Stiicke  innezu- 

haben  „6n  geuarlich  w&stung"  nach  Satz-  und  bedingt  Walt- 
lehenrecht  und  gen.  Haider  und  seinen  Nachfolgern  auf 
Martini  jahrlich  zu  rechtem  ewigen  Zins  zu  geben  30  C  * 
Munze  und  zwischen  Martini  und  Weihnachten  12  Scheffel 

Haber  Rav.  Mess,  ferner  6  Herbsthuhner,  3  Fastnachthiihuer 
und  30  Eier,  alles  zu  rechtem  Vorzins  gen  Wangen  zu  liefern. 
Sind  die  Inhaber  des  gen.  Waltlehens  damit  saumig,  so  sollen 
Haider  und  seine  Erben  dasselbe,  so  oft  dies  geschieht, 

„lihen  fro  wen  vnd  mannen,  t6chteru  vnd  knaben  nach  walt- 

lehens recht."  Ausser  gen.  Ewigzins  haben  die  Inhaber  des 
Wraltlehens  jahrlich  noch  10  C  ̂   gen  Wingarten 3  an  die 
custry,  5  6  -s  in  die  wissen  Ow 3,  und  5  G  -a  den  Heiligen 
ze  Amptzell  zu  entrichten.  Ferner  haben  sie  den  Bach,  der 
zu  ihren  Gutern  gehort,  zu  tischen  im  Sommer  „mit  den 

beren  vngeuarlich",  Haider  dagegeu  und  seine  Erben  im 
Herbste  „mit  k6rbsetzen,  wie  im  nutz  ist,  ietweder  tail  zft 

siner  zit  vugestrauffet  von  dem  andreu".  Fahren  die  Inhaber 
von  den  gen.  GUtern,  so  sollen  sie  „hofrichtung  vff  den 
gfttten  laussen  nach  des  lands  sit  vnd  gewonhait  vnd  die 

mulin  nach  mulrecht." 
Geben  vff  st.  Andreas  tag  anno  domini  1420. 

Es  siegelte  der  fromme ,  veste  Frigg  vom  Gossoltz 4,  Hant- 
tellers  gnadiger  Herr  und  Vogt. 

1  Winkelmiihle,  Gom.  Amtzell,  OA.  Wangeu.  —  2  Die  Haider,  welche 
sich  nach  ihrer  Burg  Mollenberg  bei  Lindau  zubenannten,  waren  Biirger 
in  Lindau  und  Wangen.  Nachkommen  von  ihnen  sind  die  Banquiers  von 

Haider  in  Augsburg.  —  3  Kloster  Weingarten  und  Weissenau  bei  Ravens- 
burg.  —  4  Die  v.  Go8solz,  an  sich  St.  Galler  Lehensmannen ,  nennen  sich 
von  dem  Weiler  d.  N.  bei  Heimenkirch,  BA.  Lindau.  Damals  sassen  sie 
zu  Pfaffen weiler,  Gem.  Amtzell. 
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10.  [Fol. 44b.]  Diss  ist  der  ander  brief  von  der  mulin 
im  Winkel. 

1426,  Dezember  13. 

Hans  Hantteller  vss  dem  Winkel,  den  man  nennt  das 
Toblin,  verkauft  aus  seinem  von  Claus  Haider,  dem  alten, 
seinem  gnadigen  Lehensherrn,  erkauften  Gutern  im  Winkel 

dem  erbern  C&ntzen  Reschen  von  Wallungsriet1  urn  9  tf  5  C  ̂ 
Costentzer  10  G  Costentzer  Pfenning  auf  Martini  zahlbaren 

Zins  „oder  den  wechssel  dafiir". 
Geben  vff  st.  Lutzien  tag  1420. 
Es  siegelten  Hanttellers  gnadiger  Lehensherr  Claus  Haider 

von  Wangen,  und  der  fromme,  veste  Frigg  von  Gossoltz, 
des  erstern  gnadiger  Herr  und  Vogt. 

11.  [Fol.  45.]  Diss  ist  der  dritt  brief  von  der  mulin 
im  Winkel. 

1426,  Dezember  13. 

Cftntz  Resch  von  Wallungsriet,  Burger  zu  Wangen,  ver- 
kauft dem  ehrsamen  und  weisen  Clausen,  dem  Haider,  Burger 

und  gesessen  ze  Wangen,  10  C  ̂   Costentzer  Munze  Ewigzins 
aus  den  Gutern  im  Winkel,  den  er  von  dem  Toblin  er- 
kauft  hat,  um  10  S  ̂   Costenzer.  Da  aber  Claus  Haider  alle 
seine  Rechte  an  den  Gutern  im  Winkel  an  den  ehrsamen, 

weisen  Yttal  Huntpis,  Burgermeister  ze  Rauenspurg,  ver- 
kauft hat,  so  cedirt  er,  Cftntz  Resch,  diesen  vorgen.  Zins 

ebenfalls  an  diesen  Kaufer. 

Geben  vff  st.  Luzientag  1426. 

Es  siegelte  Hainrich  Vogt2,  Burgermeister  ze  Wangen. 

12.  [Fol.  46 — 47.]  Diss  ist  der  vierd  brief  von  gfttten 
vnd  der  mulin  im  Winkel. 

1426,  September  15. 

Claus  Haider,  Burger  ze  Wangen,  verkauft  dem  ehrsamen 
Yttal  Huntpis,  Burgermeister  ze  Rauenspurg,  um  200  fl.  rh. 
alle  seine  Rechte  an  dem  Gute   und  der  Muhle  im  Winkel 

und  an  den  Gutern  daselbst,  gen.  Jungliszil  und  zfr  der  Aich 

1  WaUmussried  bei  Kislegg,  0 A.  Wangen.  —  2  Die  Vflgte  sind  Kemptner 
Patricier,  nach  denen  heute  noch  eine  Strasse  in  der  Altstadt  Kempten 
Vogtgasse  heisst.  Sie  star  ben  im  16.  Jhdte.  aus. 
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wo  von  der  Satz  Hansen  Hantteller  zugehort,  als  rechte  Lehen 
von  dem  edeln,  wohlgebornen  ilerrn,  Graf  Johannsen  von 
T&ngen,  Herrn  ze  Stokach  \  ferner  2  Scheffel  Haber  Rav. 
Mess,  2  Herbsthiihner  jahrlichen  gen  Wangen  zahlbaren  Zins 

aus  dem  Gute  des  Hans  Gesell  ze  Rain 2  als  rechteigen.  Zum 
Gewahren  setzt  er  C&ntz  Hinderofen  3,  Burger  ze  Wangen. 

Geben  an  st.  Nicomedis  tag  1426. 

Es  siegelten  der  Verkaufer  und  Haincz  Herttricb,  Stadt- 
ammann  ze  Wangen. 

13.  [Fol.  47b.]  Diss  ist  der  lehenbrief  von  der  mulin 
im  Winkel. 

1427,  Marz  10. 

Graf  Johans  von  T&ngen,  Graf  zu  Nellenburg,  Landgraf 

im  HegSw  und  im  Madach,  Herr  zu  Eglisfiw4,  eignet  dem 
ehrsamen  und  weisen  Yttal  Huntpis,  Biirgermeister  zu  Rauens- 
purg  die  [vorgenannten]  von  Claus  Haider  als  Lehen  von 
der  Grafschaft  zu  Nellenburg  erkauften  Guter  und  die  Muhle 
im  Winkel. 

Geben  an  mftntag  in  der  vasten  nach  dem  sontag,  als 
man  in  der  hi.  kircheu  singet  inuocauit  1427. 

Es  siegelte  der  Aussteller. 

14.  [Fol. 48— 49.]  Diser  brief  seitvmbHansenSchnider 
von  Wanbretz  vnd  Allen  Joleriu,  sim  wib. 

1427,  Januar  25. 

Lutz  von  Schonstain 5,  BUrger  und  gesessen  ze  Lindow, 
verkauft  dem  ehrsamen ,  weisen  Yttal n  Huntpis,  Biirgermeister 

ze  Rauenspurg ,  den  erbern  Knecht  Hanss  Sehnider  vom  Wau- 
bretz  (J,  jetzt  gesessen  auf  den  Gutern  im  Winkel ,  und  Allen 
Jollerin  vom  Herkers  7,  dessen  eheliches  Weib,   und  alle  ihre 

1  Dicser  Graf  von  Tengen  hat  die  Lekenshoheit  ttber  Winkel  als 
Rechtsnachfolger  der  Nellenburger,  die  auch  sonst  um  Wangen,  z.  B. 

bedeutend  in  Niederwangen  Lehensbesitz  hatten.  Letzterer  ist  hocbst- 
wahrscheinlich  Veringer  Stammgut.  —  2  Rhein,  Gem.  Schomburg,  OA. 
Tettnang.  —  3  Die  Hind,  gehoren  zu  Wangens  altesten  und  reicbsten  Ge- 
schlecbtern;  sie  atarben  ira  17.  Jhdte.  aus.  —  4  Eglisau  am  Rheine,  Canton 
Zurich.  —  *  Die  von  Sthonstein  stammen  von  der  liurg  d.  N.  bei  Hohen- 
weiler,  BA.  Brcgenz.  Schon  im  14.  Jhdt.  waren  sie  Burger  zu  Lindau. 
Sie  starben  zu  Ende  des  15.  Jkdts.  aus.  —  6  Wombrechts,  BA.  Liudau. 
—  T  Hergaz  bei  Wombrechts,  Eisenbahnstatiou. 
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Kinder,  die  von  Eigenschaft  ihres  Leibs  und  Guts  ihm  zu- 
gehort  haben,  urn  25  U  *  Costentzer. 

Geben  vff  st.  Pauls  bekerten  tag  1427. 
Es  siegelte  der  Aussteller  und  der  ehrsame  Claus  Haider 

von  Wangen. 

15.  [Fol.  49b — 51.]  Diss  ist  der  gemahelbrief. 
1420,  August  9. 

Hans  Gr&mlich,  Burger  zu  Pfullendorff,  der  seine  Hebe, 
eheliche  Tochter  Agten  nach  Ordnung  der  hi.  Christenheit 
dem  ehrsamen  Yttaln  Huntpis  zu  einem  ehelichen  Gemahel 

gegeben  und  zugefiigt  hat,  gibt  derselben  zu  rechter  Heira- 
steuer  800  £  h.  und  verordnet  ihr  auf  seinen  Tod  noch 

200  %  h.,  woriiber  er  dem  gen.  Yttaln  Huntpis  mit  Briefen 

und  Gewahrschaft  genug  thun  soil.  Diese  1000  &  h.  wider- 
legt  letzterer  seinem  ehelichen  Weibe  mit  gleicher  Summe 
und  gibt  ihr  dazu  100  fl.  Morgengabe.  „Sobald  vnd  sy  die 

deki  biainander  beschleht",  soil  jeder  Gatte  den  andern  be- 
erben ,  namlich  also :  stirbt  Yttal  vor  seinem  ehelichen  Weibe, 
ohne  Leibeserben  zu  hinterlassen,  so  folgt  diesem  1000  ft  h. 

Heimsteuer,  1000  t  h.  Widerlegung  und  100  fl.  rh.  Morgen- 
gabe „vnd  darzii  sol  ir  och  werden  ir  fro  wen  clainot,  ir  hopt- 

tiicher  vnd  ihr  zerschnitteu  gewand  vnd  darzu  ir  bettstatt, 
daran  si  denn  baide  gelegen  sind,  mit  allem  dem,  daz  denn 

zii  der  selben  bettstatt  geh5rt".  Mit  Yttals  anderm  verlassenem 
Gute  hat  aber  dann  seine  Gemahlin  nichts  zu  schaffen,  ausser 
wenu  ihr  jener  etwas  von  demselbeu  noch  verordnen  wiirde. 
Hinterlasst  jener  aber  Leibeserben,  so  kann  dieselbe  Agatha 

Gnlmlichin  bei  diesen  ihren  Kindern  „sitzen  an  wittwen  stul" 
und  hat  dann  vollen  Gewalt,  alles  Gut,  das  jener  verlasst, 
zu  niessen  und  ihre  Kinder  erberlich  zu  erziehen,  doch  soil 
sie  jahrlich  dann  gemeinen  Freunden,  2  Vatermagen  und 
2  Muttermagen,  Rechnung  auf  deren  Begehren  ablegen ;  finden 
die  vier  Freunde  dabei,  dass  sie  nicht  gut  haushalte,  so  folgt 

ihr  dann  ihr  Heimsteuer,  Widerlage,  Morgengabe,  Frauen- 
kleinode,  zerschnittenen  Gewander,  Haupttiicher  und  ihre 

Bettstatt,  und  soil  sie  damit  von  den  Kindern  scheideu.  Die- 
selben  Stiicke  folgen  ihr  auch,  wenn  sie  ihre  Dinge  wieder 
zu  ehelichem  Leben  andert.  Stirbt  Yttal  mit  Hinterlassung 
von  Kindern,  und  sterben  diese  aber  auch  vor  ihrer  Mutter, 
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so  sollen  derselben  die  vorgen.  Stucke  folgen,  sterben  die 
Kinder  aber  minderjahrig,  ein  Knabe  vor  16,  ein  Madchen 
vor  14  Jahren,  so  folgt  ihr  ausserdem  von  des  betr.  Kindes 
Gut  1000  £  h.,  das  ubrige  Gut  des  Gestorbenen  aber  fallt 

in  diesem  Falle  an  Yttals  nachste  Erben  „von  sipp  wegen" 
oder  wem  dieser  es  etwa  vermacht  haben  wird.  Sterben  die 

Kinder  erst  nach  dem  Tode  ihrer  beiden  Eltern,  so  fallt 
deren  Gut  halb  an  die  nachsten  Vater-  und  halb  an  die 
nachsten  Muttermageu.  Agt  Griimlichin  verzichtet  auch  mit 
Willen  ihres  Vogtes  Conrat  Gr&mlich  auf  ihr  vaterliches  und 
mutterliches  Erbe ;  stirbt  jedoch  ihr  Vater  ohne  Hinterlassung 
ehelicher  Sohne,  so  sind  ihr  alle  Erbrechte  vorbehalten,  wie 
dessen  andern  Tochtern,  die  weltlich  sind. 

Geben  am  fritag  nach  st.  Oswaltz  tag  1420. 
Es  siegelten  Hans  Grftmlich,  Agtens  Vogt  Conrat  Gr&mlich 

von  Zunstdoifl1,  und  die  ehrsamen  und  weisen,  der  Burger- 
meister  und  Rath  der  Stadt  Rauenspurg,  vor  dem  „all  vor- 

geschriben  sachen  geendet  vnd  gelopttt  wurden. 

16.  [Fol.  51b — 52.]    Diss  ist  der  kouffbrief  vmb  den 
hof  zum  Morhus. 

1427,  Mai  25. 

Bantlion  Gtindel,  Burger  ze  Rauenspurg,  verkauft  dem 
ehrsamen  Yttaln  Huntpis,  dem  eltern,  Burger  ze  Rauenspurg, 
um  110  $  a  Rav.  Wahr.  seinen  Hof  zum  Morhus  2,  den 
Hans  Schankel  baut,  als  Lehen  von  dem  edeln  und  vesten 
Herrn  Jacoben,  Truchsessen  ze  Waltburg,  des  hi.  Romischen 
Reichs  Landvogt  in  Swaben. 

Geben  an  st.  Vrbanstag  1427. 

Es  siege!  te  der  Aussteller  und  der  ehrsame  Paul  us  Schin- 
delin,  Stadtammann  zu  Ravensburg. 

17.  [Fol.  52b — 53.]    Diss  ist  der  lehenbrief  von  dem 
Morhus. 

1427,  Mai  25. 

Jacob,   Truchsess   zu  Walpurg,   des  Reiches  Landvogt  in 
Schwauben,    nimmt   den    Hof   zum    Morhus,    der    von    ihm, 
seinen  Briidern  Eberharten  und  J6rien,  auch  Truchsessen  zu 

1  Zusdorf  OA.  liaveosburg.     2  Morhaus  bei  Bodnegg  OA.  Rav. 
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Walpurg,    zu  Lehen   geht,   von  B&ntilin  Gundel,   Burger  ze 
Rauenspurg,    auf   und  leiht  denselben   dem   ehrsamen  Yttal 
Huntpis,  dem  eltern,  BUrger  zu  Rauenspurg. 

Geben  an  st.  Vrbanstag  1427.  * 

18.  [Fol.  53 — 54.]    Diss  ist  der  brief  vmb  die  wyse, 
gelegen  z&ra  Kamerblfil. 

1422,  Februar  14. 

t'lrich  Clotz,  Burger  ze  Rauenspurg,  verkauft  dem  ehr- 
samen Yttal  Huntpis,  Stadtammann  ze  Rauenspurg,  um 

270  ff  h.  Rav.  Wiihr.  seine  6  Mannsmad  Wiesen,  gelegen 
an  des  Gotteshauses  ze  Wingarten  Kamerbl&l,  die  vorzeiten 
Haintzen  Huntpis  sel.  gewesen ,  als  Mannlehen  von  dem  edeln 
Herrn  Johansen,  Truchsessen  ze  Waltpurg,  des  Reiches 
Landvogt  in  Schwauben,    und    als   frei,    ausser   dass   darab 
5  C  a  fiir  den  Zehnten  gehen. 

Geben  an  st.  Vallentins  tag  1422. 
Es  siegelte  der  Verkaufer  und  der  ebrsame  Jos  Huntpis, 

Burgermeister  ze  Rauenspurg. 

19.  [Fol.  54.]  Diss  ist  der  lehenbrief  z ti  den  6  mans- 
mad  wysen. 

1424,  Dezember  24. 

Jacob,  Truchsess  zu  Waltpurg,   des  Reiches  Landvogt  in 
Schwaben,    leiht   dem    ehrsamen    und    weisen    Yttel   Huntpis 
6  Mannsmad  Wiesen,  an  des  Gotteshauses  zu  Wingarten 
Kamerbriigel  gelegen,  die  derselbe  von  seinem  Herrn  und 
Vater  sel.  ingehabt  und  von  tlrichen  Klotz  erkauft  hat,  fiir 

sich  und  seine  Briider  Eberharten  und  JSrigen,  audi  Truch- 
sessen zu  Waltpurg. 

Geben  an  dem  hi.  aubend  zfi  wihennachten  1424. 

Es  siegelte  der  Aussteller. 

20.  [Fol.  55 — 57.]  Diss  ist  der  kouffbrief  vmb  den  hof 
ze  Rammsow. 

1433,  Januar  30. 

Claus    Stoss,    Conradus    Hupschlin,    der    elter,    Haintz 
Ynsenbach   und  Hans  Zurcher,   alle  Burger  ze  Rauenspurg, 

1  Es  ist  kein  Siegel  erwiihnt. 
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verkaufen  als  Vtigte  Hansen  Hauggen  sel.  ehelichen  Kindes, 
genannt  Eberhart,  das  zu  seinen  Tagen  der  Bescheidenheit 

noch  nicht  gekommen,  mit  Genehuiigung  der  ehrsamen,  fur- 
sichtigen,  weisen,  der  Rathe  gemeinlich  der  Stadt  zu  Rauens- 

purg, dem  erbern,  weisen  Yttaln  Huntpis,  deni  eltern, 
Burgermeister  ze  Rauenspurg,  urn  500  ft  h.  Raw  Wahr.  des 

gen.  Kindes  Hof,  ze  Ramsow  ]  gelegen,  als  unvogtbar  und 
recht  eigen.  Gewahrschaft  ubernehmen  Claus  Stoss  und 
Hans  Zurcher. 

Geben  an  dem  n&chsten  frytag  vor  vnser  lieben  frowen 
tag  ze  liechtmess  1433. 

Es  siegelten  die  Verkaufer  und  der  erber,  weise  Hans 
Surg,  Stadtammann  ze  Rauenspurg  (im  Namen  des  Rathes). 

21.  [Fol.  57 — 58.]  Diser  brief  seit  von  des  Dietten  hus. 
1414,  Marz  26. 

Burgermeister  und  Rath  der  Stadt  zu  Rauenspurg  brechen 
den  Schopf,  welchen  sie  an  des  erbern  Clausen  Els&sser 
Haus  gemacht  haben,  ab  und  verheissen,  dort  nie  mehr  einen 
Bau  aufzufuhren ,  der  jenem  an  seinem  Lichte  schaden  kann, 
wofur  ihnen  Elsasser  120  %  h.  bezahlt  hat. 

Geben  am  nachsten  mftntag  vor  dem  hi.  palmtag  1414. 

Am  Originale  hieng  das  Siegel  der  Stadt  Ravensburg. 

22.  [Fol.  58.]    Diss  ist  der  lousbrief  vmb  4  ft  haller 
zins  ab  des  Dietten  hus. 

1429,  Dezember  2. 

Haus  Ainmann,  Burger  ze  Rauenspurg,  verkauft  dem 
erbern,  weisen  Yttal  Huntpis,  dem  eltern,  Burgermeister  ze 
Rauenspurg,  um  40  ft  ,s  Rav.  Wahr.  2  ft  ̂   zins,  die  er  aus 
dessen  Haus,  Hofraitin  und  Gesass  gezogen,  das  vormals 
Clausen  Dietten  gewesen  und  „enzwischen  sinem  vnd  Haintzen 

G&ldrichs  hus  vber  gelegen. u 
Geben  am  fritag  nauch  st.  Andras  tag  des  hi.  zw61f- 

botten  1429. 

Es  siegelte  der  Aussteller  und  tlrich  Brock,  Stadtammann 
ze  Rauenspurg. 

1  Ramsee  OA.  Rav. 
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23.  [Fol.  59—60.]  Diss  ist  der  kouffbrief  vmb  Plfimnow. 
1433.  November  14. 

Conrat  In  der  Bund,  gen.  Kull,  Stadtaramann  zu  Costentz, 
im  Namen  des  hochwiirdigen  Ftirsten  und  Herrn,  Herrn 
Otten,  Bischof  zu  Costentz,  seines  gnadigen  Herrn,  bezeugt, 
dass  vor  ihm  in  Gerichtsweise  die  ehrsamen  Hans  Lind, 
Burger  zu  Costentz,  und  Frau  Agata  Werchmaistrin,  dessen 
eheliche  Frau,  dem  frommen  Yttal  Huntpis  von  Rauenspurg 

um  221  ft  a  Costentzer  ihre  Giiter  zu  Pl&mnow  \  das  Burg- 
stall,  den  Bauhof  und  den  Hof  zum  Stadel  darunter  mit 
aller  Zugehor  als  Lehen  von  dem  hochwiirdigen  Fiirsten, 
Abt  Eglolff  des  Gotteshauses  zu  Sant  Gallen ,  verkauft  haben. 

Geben  am  n&chsten  samstag  nauch  st.  Martinstag  1433. 
Es  siegelten  der  Aussteller,  Hans  Lind  und  der  ehrsame 

Conrat  Blaurer,  Burger  ze  Costentz  (fiir  Ag.  Werchm.). 

24.  [Fol.  60b.]    Diss  ist  der  lehenbrief  vmb  Pldmnow. 
1433,  October  27.    Constanz. 

Eglolff,  von  Gottes  Gnaden  Abt  des  Gotteshauses  zu 
Sant  Gallen,  leiht  den  Hof  ze  Plumnow  auf  Bitten  Hans 

Linds,  der  denselben  an  Yttal  Huntpis  verkauft  hat,  Lut- 
frieden  Muntpraut,  Burger  von  Costentz,  als  Trager  des  gen. 
Yttal  Huntpis. 

Geben  ze  Costentz  an  st.  Symons  vnd  st.  Judas  der  hi. 
zw&lfbotten  abent  1433. 

Es  siegelte  der  Aussteller. 

25.  [Fol.  61 — 62.]   Diser  brief  seit  vmb  Ringgenhusen 
vnd  ander  liit  vnd  gfttt. 

1426,  Juli  24. 
Conrat  Gr&mlich  und  Hans  Griinilich,  sein  ehelicher  Sohn, 

gesessen  zu  Zusdorff 2,  verkaufen  dem  ehrsamen  Yttaln  Huntpis, 
dem  eltern,  Burgermeister  ze  Rauenspurg,  um  1000  S  h. 

„guter  W aiming"  ihren  Hof  ze  Wart3,  den  Mantz  baut,  und 
der  4  Scheffel  Korns ,  I  U  4  G  a  ,  2  Herbsthiihner,  1  Fastnacht- 

huhn  und  ein  Yiertel4  Eier  gilt,  ferner  die  Bflchmulin  5,  die 
1  Die  Burg  Blumenau  stand  bei  Kohlhauser,  Gem.  Prasberg,  OA. 

Wangen.  Die  Wermeister,  ein  Wangener  Gescklecht,  waren  langere  Zeit 

im  Lehensbesitz  derselben.  —  2  Zussdorf  OA.  Rav.  —  3  Warth,  Gem. 
Kappel  gl.  OA.  -  ♦  d.  h.  25  Stiicke.  —  5  Bucbmtihle  und  Rinkenhausen, 
Gem.  Hassenweiler,  OA.  Rav. 
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Haintz  Haselmuller  innehat,  und  die  1  Scheffel  Kernen, 
1  S^,  2  Ganse,  2  Herbsthiihner,  1  Fastnachthuhn,  1  Viertel 
Eier  gilt  und  zu  Erschatz  1  %  Pfeffer,  ferner  ihren  Hof  ze 
Ringgenhusen  \  den  Herman  Gnamm  baut  und  der  jahrlich 

„das  drittail  korns",  1  U  14  C  a,  1  Viertel  „&rsa  zCi  dem 
drittail u  gilt,  ferner  gen.  Herman  Gnammen,  den  man  nennt 
den  Wieler,  Annen  Haintzlin,  sein  eheliches  Weib,  und  alle 

ihre  Kinder  „mit  iro  lib  vnd  gfttt  bi  leben  vnd  uach  tod", 
ferner  ihren  Hof  ze  Ringgenhusen  \  den  Haintz  Gnamm  baut, 

und  der  16  Scheffel  Korns,  2  Herbsthiihner,  1  Fastnacht- 
huhn, 3  !  L,  1  Viertel  Eier  gilt,  ferner  die  Muhle  ze 

Ringgenhusen  \  die  2  Viertel  Kernen,  4  Scheffel  „geritrotu 
Veesen,  1  S^,  28  Hiihner,  1  Viertel  Eier  gilt,  ferner  die 
Sagmuhle  daselbst,  „so  die  gemacht  ist,  gilt  jarlich  10  C  * 

zins,  hautt  ietzo  Conrat  Kouffman  inn",  endlich  ihren  Theil 
am  Kelnhofe,  Kirchensatze  und  Kirchenlehen  ze  Cappeln*, 
der  ihnen  6  Sch.  Korns,  1  IE  5  G  a,  4  Herbsthiihner  und 
V*  Viertel  Eier  tragt,  die  StUcke  ze  Ringgenhusen  und 
Cappeln  als  Lehen  vom  Bisthum  ze  Costentz,  den  Hof  ze 
Wart  und  die  BCichmulin  als  Lehen  von  der  Herrschaft  von 
6sterrich. 

Geben  an  st.  Jacobs  aubent  des  zwSlfbotten  1426. 

Es  siegelten  die  Aussteller  und  ihr  lieber  Vetter  Hermann 

Gr&mlich,  gesessen  ze  Kruchenwys.3 

26.  [Fol.  63.]  Diss  ist  der  lehenbrief  vmb  Ringgenhusen. 

1426,  October  11.    Constanz. 

Ott,  von  Gottes  Gnaden  Bischof  zu  Costentz,  nimmt  von 
dem  frommen  Hansen  Gr&mlich,  Conrat  Gnlmlichs  von  Zust- 
dorff  ehehchem  Sohne  und  Bevollmachtigten ,  die  zwei  Hofe 
zu  Ringgenhusen,  die  Hermann  und  Hans  Gnan,  Gebruder, 
bauen,  die  Muhle  daselbst  und  den  halben  Theil  des  Keln- 
hofes  und  Kirchenlehens  der  Kirche  zu  Cappeln,  Lehen  seines 
Stiftes,  auf  und  leiht  diese  Stucke  dem  frommen  und  weisen 
Yttaln  Huntpis,  Burgermeister  zu  Rauenspurg,  der  dieselben 
von  gen.  Conrat  Griimlich  erkauft  hat. 

Geben  ze  Costentz  am  fritag  vor  st.  Gallen  tag  1426. 
Es  siegelte  der  Aussteller. 

1  Rinkenhausen ,  Gem.  Hassenweiler,  OA.  Rav.  —  2  Kappel  OA.  Rav. 
—  3  Krauchenwies  bei  Sigmaringen. 
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27.  [Fol.  63b— 65.]    Diser  brief  seit  vmb  den  halbtail 
dez  houfs  ze  Cappel. 

1433,  Marz  12. 

tlrich  Gr&mlich,  BUrger  ze  Pfullendorff,  verkauft  dem 
erbern,  weisen  Yttaln  Huntpis,  seinem  lieben  Schwestermann, 
uin  200  S  h.  Landeswahrung  seinen  Halbtheil  des  Kelnhofes 
ze  Cappeln,  den  Erhart  Schedler  baut,  und  des  Kirchensatzes 
und  Kirchenlehens  daselbst  als  Lehen  vom  Bisthume  ze 
Costentz. 

Geben  an  st.  Gregoryen  tag  in  der  vasten  1433. 

Es  siegelte  der  veste,  weise  Hainrich  Gr&mlich,  Stadt- 
ammann  ze  Pfullendorff,  des  Verkaufers  lieber  Vater. 

28.  [Fol.  65.]  Diss  ist  der  lehenbrief  vmb  den  halbtail 
des  hofs  z  (sic)  Cappel. 

1434,  Februar  1.    Constanz. 

Ott,  von  Gottes  Gnaden  Bischof  zu  Costenz,  leiht  Yttaln 
Huntpissen  auf  Bitten  tlrich  Gr&ralichs  den  Halbtheil  des 

Kirchensatzes  und  Kelnhofes  zu  Cappel  bei  Marchdorff !  ge- 
legen,  den  jener  von  diesem  erkauft  hat, 

Geben  zft  Costentz  an  dem  aubend  vnser  lieben  frowen 

tag  ze  liechtmiss  1434. 
Es  siegelte  der  Aussteller. 

29.  [Fol.  66 — 67.]  Diss  sind  die  brief  vmb  die  s&tz  zftm 
Siggen. 

1423,  November  15. 

Hans  Rumbel  von  Meglotz2,  Burger  ze  Wangen,  der  von 
den  frommen  und  erbern  Andras  und  Marken,  seines  gnadigen 
Herrn,  Jungherrs  TSltzer  von  Schellenberg  Siihnen,  in  ihrem 
und  ihrer  Geschwister  Namen  mit  Consens  ihres  gen.  Vaters 
den  Satz  aus  und  ab  der  Muhle  und  Muhlstatt,  zum  Siggen 
unter  dem  Burgstall  an  dem  Weiher  gelegen,  um  9  S  ̂  
Costentzer  laut  seines  Kauf briefs  gekauft  hat,  hat  mit  seinen 
Xachfolgern  diese  Muhle  nach  Satzrecht  zu  niessen  und 
vorgen.  Verkaufern  auf  Martini  jahrlich  zu  rechtem  Zins 
I   3  a  Costentzer  Miinze  und  Wahrung   und  4  Hiihner  nach 

1  Markdorf  BA.  Ueberliiigen.  —   *  Eglofs  OA.  Wangen. 
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Hubgelds-  und  Zinsreeht  zu  geben.  Er  und  seine  Nachfolger 
sollen  mit  der  Muhle,  dem  Weiher  und  dem  Wuhr  ohne 
Schaden  sein  und  das  alte  Wuhr  urn  eines  Knies  Hohe  be- 
schiitten  und  erhohen  und  konnen  dann  das  Wasser  bis  an 

die  „wiirschuttin  ains  halben  schuchs  h6her  oder  niderer  vn- 

geuarlieh"  erhohen.  Lasst  man  den  Weiher  zu  Herbst  ab.  so 
haben  sie  nur  halben  Zins,  lasst  man  ihn  auf  Mitte  M'arz 
ab,  so  haben  sie  ganzeu  Zins  zu  geben.  Die  obgen.  Ver- 
kaufer  haben  bei  Verkauf  oder  Verpfandung  der  Muhle  die 
Vorhand.  Die  Inhaber  derselben  diirfen  auf  ihr  2  Kuhe 

und  2  Schweine  haben,  jene  miissen  sie  desshalb  „ze  wayd 

vertreten".  Bekommen  sie  mit  ihres  vorgen.  gn'adigen  Herm, 
Junker  Toltzers,  armen  Leuten,  Hintersassen  und  den  Seinigen 

Streit,  so  haben  sie  denselben  zuerst  vor  diesen  zu  freund- 
lichen  Rechten  zu  bringen,  will  oder  kann  aber  dieser  nicht, 

so  konnen  sie  anderswo  Recht  suchen.1  In  alien  etwaigeB 
Anspruchen  wegen  der  Muhle  haben  die  Lehensherrn  deren 
Inhaber  mit  dem  Rechten  zu  vertreten  ohne  deren  Schaden. 

„vssgenomen  ainen  lantuogt2,  waz  der  rechtz  hab  ze  bessrend 
zft  der  mulin",  darum  sollen  jene  diese  nicht  vertreten. 

Geben  an  st.  Othmars  aubend  1423 

Es  siegelten  die  ehrsamen  Andras  Werhmaister .  Biirger- 
meister,  und  Hans  Bommer,  Stadtammann  ze  Wangen. 

30.  [Fol.  fiV*— 68.]  Diss  ist  Vrsulen  K61binen  brief  vmb 
iren  satz  zum  Siggen. 

1417,  Mai  1. 
Tholtzer  von  Schellemberg  verkauft  der  erbern  Frau 

Vrsulen  Kolbin  und  ilu*en  lieben  Kindern  Elsbeten,  Anneu, 
Haintzen,  Peter,  Margreten  und  Hansen  den  Satz  aus  und 
ab  dem  Gut  zum  Siggen,  das  man  nennt  daz  klain  guttlin, 
das  dieselben  bisher  innegehabt  und  noch  innehaben,  urn 
10  &  ̂   Costentzer.  Sie  haben  daraus  jahrlich  auf  Martini 
zu  rechtem  Zins  5  C  v%  Costenzer  oder  andere  gang  und 
gabe  Munze,  zwischen  Martini  und  Weihnachten  1  Mltr. 
Haber  Wanger  Mess,   endlich   2  Huhner,    1  Fastnachthenne 

1  Diese  Bt'stimmunjr  wird  dadurch  erklarlich,  dass  der  Henrschaft 

Siggen  damals  weder  hohe,  noch  niedere  Gerichtsharkeit  zustand.  Alle 

gerichtlichen  Rechte  gehdrten  damals  in  Siggen  der  Grafschaft  Eglofs.  — 
-  Was  der  oberschwahische  Landvogt  im  Hoheitshezirke  der  Grafechaft 
Eglofs  zu  sagen  hatte,  vermag  ich  nicht  zu  deuten. 
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und  ̂ ain  mader"  zu  geben.  Sie  sollen  das  Gut  ohne  gefahr- 
liche  Wustung  nutzen.  Dieses  Kaufes  hat  er,  Tolzer,  sie 
nach  Satzrecht  gegen  jedermann  und  vor  alien  Gerichten  zu 
vertreten.  Streitigkeiten  haben  sie  vorerst  vor  ihn  zu  bringen; 
er  hat  audi  den  Vorkauf.  Nach  ihrer  aller  Tod  fallt  das 
Gut  an  ihn,  Toltzer,  und  seine  Erben  heim. 

Geben  ze  ing'andem  mayen  1417. 
Es  siegelte  der  Aussteller  und  sein  Bruder  Mark  von 

Schellenberg.1 

31.  [Fol.   68b— 69.]    Diser   satzbrief   vm   Siggen    seitt 
von  Cfrntzen  Brander. 

1417,  Februar  1. 
Toltzer  von  Schellenberg  verkauft  dem  erbern  Cftntzen 

Brander  von  Ried2,  Nesen  Hfiterin,  seiner  ehelichen  Haus- 
frauen,  und  alien  ihren  Kindern  den  Satz  ab  und  aus  dem 
Gute  zum  Siggen,  das  man  nennt  dez  Kecken  gfit,  und  das 
bisher  Mantz  ingehabt  hat,  urn  11  &  Costentzer  Pfenning. 
Sie  haben  daraus  jahrlich  zu  geben  auf  Martini  10  G  ̂ 
Costentzer  oder  andere  gang  und  gabe  Munze,  zwischen 
Martini  und  Weihnachten  1  Mltr.  Haber  Ysner  Mess  (eine 
Meile  weit  zu  liefern),  endlich  2  Hiihner,  1  Fastnachthenne, 

nainen  mader  vnd  ainen  schnitter".  Beziiglich  der  „punden, 
vndergftngen  vnd  ehiiftin  wegen",  soil  es  bleiben,  wie  die 
Toltzer  und  seine  Amtleute  gemacht,  untergangen  und  ge- 

onlnet  haben.  Die  ubrigen  Bedingungen  genau,  wie  in  N°  30, 
auch  beziiglich  des  Heimfalls  des  Gutes. 

Geben  vff  purificationis  Marie  1417. 
Es  siegelte  der  Aussteller  und  sein  lieber  Bruder  Mark 

von  Schellenberg. 

32.  [Fol.    70 — 71.]    Diser    satzbrief    seit   von    Clausen 

Hippenler. 
1418,  Miirz  1. 

T61tzer  von  Schellemberg   verkauft  dem   erbern   Clausen 

Hippeller    von    Schnaid  3    und    seinen    Erben    urn    75  $  -a 

1  Am  Schlusse  tlicser  Urkunde  bemerkte  eine  Hand  des  17.  Jhdts. : 

ffzue  wissen.  Ain  satzbrieff  ist  ein  lehenbrieff,  vndt  der  satz  1st  ein  er- 

8chatz  oder  laudeminm  vmb  ein  guet.a  Man  verstand  also  schon  irn 
17.  Jhdt.  das  Institut  der  Waltlehen  nicbt  mehr.  —  2  Gem.  Cbristatzbofen 

OA.  Wangen.  —  3  Schnaidt,  Gem.  Eglofs,  OA.  Wangen. 
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Costeiitzer  den  Satz  aus  clem  Gute  zum  Siggen,  das  man 
nennt  den  Bwhof,  und  darzu  2  Huhner  zins  aus  demselben, 
behalt  sich  aber  das  Burglehen  und  des  Gygers  wis  vor,  die 

Haintz  Lutz  von  Matzen l  mit  Hippellers  Willen  aus  dem 
Bauhofe  erkauft  hat.  Wer  diesen  Satz  inhat,  hat  ihm,  Toltzer, 
und  seinen  Erben  jahrlich  zu  geben  auf  Martini  1  ft  2  G  a 
gang  und  gabe  Miinze,  zwischen  Martini  und  Weihnachten 
6  Mltr.  Haber  Ynsner  Mess  (eine  Meile  weit  zu  liefern), 
ferner  18  Huhner,  1  Fastnachthenne,  und  „  ainen  mader,  ainen 

hower  vnd  ainen  schnitter  ze  verrichten."  Derselbe  hat  „dem 
wiger  zum  Siggen  zd  sehen  mit  vffh5wenu  und  zu  sorgen, 
dass  darin  niemand  lische  ausser  dem  Burgherrn.  —  Die 
ubrigen  Bedingungen  (natiirlich  die  hier  wegfallende  uber  den 

Heimfall  ausgenommen)  wie  in  N°  30. 
Geben  ze  ing&ndem  mertzen  1418. 
Es  siegelte  der  Aussteller  und  sein  lieber  Bruder  Mark 

von  Schellemberg. 

33.  [Fol.  71b— 72.]    Diss  ist  der  satzbrief  von  Hansen 
Mantzen. 

1417,  Februar  2. 
TMtzer  von  Schellemberg  verkauft  dem  erbern  Hansen 

Mantzen  vom  Siggen,  Burger  ze  Ynsin,  und  alien  seinen 
Erben  den  Satz  aus  dem  Gute  zum  Siggen,  da  derselbe  auf- 
sitzt,  urn  35  %  C  j,  Costenzer.  Derselbe  hat  ihm  zu  rechtem, 
jiihrlichen  Zins  zu  geben  auf  Martini  16  C  ̂   Costentzer  oder 

ander  gang  und  gabe  Miinze,  zwischen  Martini  und  Weih- 
nachten 3  Mltr.  Haber  Ynsner  Mess  (zu  liefern  1  Meile  weit), 

ferner  12  Hiihner,  1  Fastnachthenne,  „ ainen  mader,  ainen 

hSwer  vnd  ainen  schnitter".  Die  Schlussbedingungen ,  wie  in 
N°  32,  resp.  N°  30. 

Geben  vff  purificationis  Mairie  (sic)  1417. 
Es  siegelte  der  Aussteller  und  sein  lieber  Bruder  Mark 

von  Schellenberg. 

34.  [Fol.  72b — 73.]   Diser  satzbrief  seitt  von  Thomann 
Muller  zum  Aulbers. 

1418,  April  23. 
Toltzer   von  Schellemberg   verkauft   dem   erbern  Thoman 

Muller  von  Aulbers2   und   seinen  Erben  den  Satz   aus   dem 
1  Gem.Eisenharz  OA.  Wangen.  -  2  Alberis,Gem.Eisenharz,OA.\Vangen. 
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Gut  zura  Siggen,  da  der  Stantzel  aufgesessen  ist,  urn  30  U  * 
Costentzer.  Der  Inhaber  dieses  Satzes  hat  zu  rechtera  ewigen 
Zins  jahrlich  zu  geben  10  C  *  ganger  Wahrung  auf  Martini, 
3  Mltr.  Haber  Wanger  Mess  (eine  Meile  weit  zu  liefern) 
zwischen  Martini  und  Weihuachten  und  8  Hiihner,  1  Fast- 

nachthenne  „  ainen  uiader,  ainen  hower  vnd  ainen  schnitter". 
Das  Ubrige,  wie  in  Nu  32. 
Geben  vff  st.  Georientag  1418. 
Es  siegelte  der  Aussteller  und  sein  lieber  Bruder  Mark 

von  Schellemberg.1 

35.  [Fol.    73b— 74.]    Diser    satzbrief   seit    von    Petern 
R&schen. 

1421 ,  sine  die. 

Haintz  Louger,  gesessen  zum  Siggen,  Burger  ze  Wangen, 
verkauft  ura  100  ft  h.  Peter,  dera  Roschen,  und  dessen 
Erben  den  Satz  zum  Siggen,  welchen  er  selbst  vormals  von 

seinem  gniidigen  Herrn,  dein  TSltzer  von  Schellenberg ,  er- 
kauft  hatte.  Der  Inhaber  des  Satzes  hat  dem  letztern  und 

seinen  Erben  zu  rechteiu  jahrlichen  Zins  zu  geben  16  fi  ̂ 

Costentzer  „oder  die  werung  dafur"  auf  Martini,  3  Mltr. 
Haber  Ynsner  Mess  (eine  Meile  weit  zu  liefern)  zwischen 
Martini  und  Weihnachten,  8  Hiihner,  1  Fastnachthenne, 

nainen  mader,  ainen  hower,  ainen  schnitter".  Der  Kauf  ge- 
schieht  mit  Consens  des  vorgen.  gniidigen  Herrn ,  des  TSltzers 
von  Schellemberg ,  der  den  Satz  vom  Verkaufer  aufnimmt  und 
ihn  Peter  Roschen  zu  rechtem  Lehen  leiht  nach  Lehensrecht. 

Geben   *  anno  domini  1421. 

Es  siegelten  T&ltzer  und  sein  Bruder  Miirk  von  Schellenberg.3 

36.  [Fol.  74b — 75.]    Diser   satzbrief  seitt   von   Hansen 
Keller  von  Gottlishofen. 

1422,  Dezember  5. 

T61czer  von  Schellemberg,   sesshaft  zu  Kyslegg,   verkauft 
Hansen  Keller  von  GSttlishofen  und  seinen  Erben  um  18  %  -a 

1  Unter  die9e  Urkunde  schrieb  Ital  eigenbandig :  „Item  diss  gut  bwet 
vnd  haut  vf  dass  mauls  in  die  Krenkler  vnd  jerro  sunn  in  allem  dem 

recbten,  alz  ez  Thoman  Muller  vmb  den  Toltzer  erkouft  haut.u  —  *  Das 

Datum  fehlt.  —  3  Darunter  steht  von  Itals  Hand:  wItem  dissen  hoff  haut 
vf  diss  maul  in  Jos  Follenscbmid.u 
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den  Satz  an  dem  Hofe  zu  Plidrishofen ,  den  vormals  Cftntz 
Weber  ingehabt  hat.  Er  hat  ihm  jahrlich  aus  diesem  Satze 

und  Hofe  und  „vss  aller  siner  wytin  vnd  zugeh6rdena  zu 
geben  13  Mlt.  Haber  Ynsner  MeG,  „der  ze  geben  vnd  ze 

nemmen  ist  vngeuarlieh" ,  (1  Meile  weit  zu  liefern)  12  B  a 
Costentzer  MUnze  und  Wahrung,  1  Fastnachthuhn  und  „ainen 

mader,  ainen  hower  vnd  ainen  schnitter".  Wird  Kellern 
dieser  Satz  „anbehepttt,  ehe  er  denselben  besessen  hat,  so 
hat  er,  der  Verkaufer,  ihm  binnen  Jahresfrist  die  18  tf  -a 

wiederzugeben.  Baut  letzterer  „zum  Siggen  ichtzit".  so  hat 
ihm  Keller  „  ainen  zittlichen  dienst  auch  daran"  zu  thun. 

Das  ubrige,  wie  in  N°  32. 
Geben  an  st.  Niclausaubent  1422. 

Es  siegelte  der  Aussteller  und  sein  Bruder  Mark  von 
Schellenberg. 

37.  [Fol.   76—77.]  Diser   satzbrief  seitt  von  Cflntzen 
Rot    von    Brugg. 

1422,  August  4. 

Tolczer  von  Schellemberg  verkauft  Cftntzen,  dem  Routen, 
von  Brugg,  Burger  ze  Ynsni,  und  seinen  Erben  um  62  &  a 
den  Satz  des  Hofes  ze  Brugg.  darauf  derselbe  sitzt,  fiir  ein 
rechtes  Waltlehen.  Derselbe  gibt  ihm  jahrlich  fur  alien 
kleinen  und  grofien  Zehnten  und  fiir  alien  Zins  6  Mltr.  Haber 

Wanger  MeG  (1  Meile  weit  zu  liefern),  I  %  a  Wanger  Wah- 
rung zwischen  Martini  und  Weihnachten,  4  Herbsthiihner  und 

2  Fastnachthuhner ;  aber  nach  seinem,  Ttiltzers  Tod  hat  der- 
selbe nur  noch  1  Fastnachthuhn  zu  geben.  Ferner  muG  er 

ihm  jahrlich  6  Tagdienste  thun,  „2  mader,  2  hfiwer  vnd 

2  schnitter".  „Doch  so  gaut  vnd  gehSret  allain  jarlich  der 
zehend  vsser  dem  acker  in  der  Ow1  vnd  4  *  zins  gen  Mer- 

hartzhofen2." 
Die  ubrigen  Bedingungen,  wie  in  N°  36. 
Geben  an  st.  Oswaltztag  1422. 
Es  siegelte  der  Aussteller  und  sein  Bruder  Mark  von 

Schellemberg. 

1    Au,    Gem.    Gdttlishofen ,    OA.    Wangen.    —    2    Meratzhofen    OA. 
Leutkirch. 
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38.     [Fol.    77.]    Diser    brief    seitt    vom    Kuchileheu 
Hansen  Ruppen  zum  Siggen. 

1423,  November  11. 

Tholczer  von  Schellemberg  leiht  Hansen  Ruppen  zum 

Siggen  und  seinen  Erben  die  Hofstatt  daselbst,  die  man 
nennt  daz  Kuchileheu,  fur  die  nachsten  10  Jahre,  also  daC 

dieselben  das  Haus,  „das  daruf  zimbrot  ist",  und  die  Hof- 
statt mit  all  ihrer  „wytinu  und  Zugehorde  wahrend  dieser 

Zeit  nieBen  und  dazu  haben  sollen  „wit  vnd  holcz,  wes  sy 

des  in  das  bus  bedurffend".  Sie  sollen  2  Kiihe  und  1  Schwein 
darauf  haben,  „das  man  in  waid  vnd  tratt  darzft  nit  weren 

solu.  Baut  er,  Toltzer,  innerhalb  der  10  Jahre  „das  burg- 
stal\  so  soil  Rupp  gen.  Haus  entfernen.  Zu  Zins  hat  letzterer 
auf  Martini  zu  entrichten  6  C  >Q.  Costentzer  Miinze. 

Die  ubrigen  Bedingungen,  wie  in  N°  32. 
Geben  an  st.  Martinstag  1423. 

Es  siegelte  der  Aussteller. 

39.    [Fol.  78 — 79.]    Diser  brief  seit  vom  Lauger  zum 

Siggen. 

1428,  Januar  8. 

Andras,  Mark  und  Hainrich  Schellemberger ,  Gebriider, 

T61tzers  von  Schellemberg  sel.  Sohne  verkaufen  fur  sich  und 

ihre  Geschwister  die  zu  ihren  Tagen  noch  nicht  gekommen, 

mit  Consens  des  frommen,  vesten  Junkers  M&rken  von  Schel- 
lemberg, ihres  lieben  Herrn,  Haintzen,  dem  Lauger,  zum 

Siggen  und  dessen  Erben  urn  10  ft  <*  den  Satz  und  die  Ge- 
waltsame  an  dem  Gute  zum  Siggen,  darauf  er  sitzt,  als  Lehen 
von  dem  ehrwiirdigen  Fursten  und  Herrn,  Abt  Fridrichen  des 
Gotteshauses  zu  Kempten.  Derselbe  hat  ihnen  oder  dem  vorgen. 

Junker  Marken  von  Schellemberg  und  dessen  Erben,  falls 
diese  von  ihnen  den  Zins  ablosen,  daraus  jahrlich  zu  geben 

3  Mltr.  Haber  Ynsner  MeG  (1  Meile  weit  zu  liefern),  10  C  ̂ 
und  60  Eier. 

Das  ubrige,  wie  in  N°  32. 
Geben  an  st.  Erhartz  tag  1428. 

Es  siegelten  der  fromme,  veste  Junker  Hans,   Vogt  von 
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Sumerow1,   seGhaft   zu  Prachsperg   (fiir   die  Verkaufer)   und 
M&rk  von  Schellemberg. 

40.     [Fol.  79b.]    Dili    ist    der    lehenbrief  vmb    des 
Laugers  gut. 

1428,    Marz    16. 
Fridrich  von  Loubemberg,   von   Gottes   Gnaden   Abt   des 

Gotteshauses   ze    Kempten,   leiht   auf  Bitten   der   ehrsamen 
Andras,    Mark    und  Hainrich    von  Schellemberg,  Gebruder, 
ThSltzers  von  Schellemberg  sel.  Sohnen,  Haintzen  Lauger  den 
Satz  seines  Gutes  zum  Siggen,  den  erstere  als  Lehen  seines 
Gotteshauses  an  denselben  verkauft  haben. 

Geben  an  affterm&ntag  nauch  mitteruasten  1428. 
Es   hieng   an   dem   Original   der   Abtei   Kempten   groCes 

Insigel. 

41.    [Fol.  80b—  81.)    Diser   satzbrief  seitt    von 
Hainczen  Bodenmuller. 

1430,  Juni  26. 
M&rk  von  Schellenberg  von  Kyslegg,  der  elter,  und  Andras, 

Mark  und  Hainrich,  Toltzers  von  Schellemberg,  ihres  (vnsers) 

lieben  „herren"  sel.  Sohne,  die  letztern  drei  fur  ihre  Schwestern 
Annen  und  Greten,  verkaufen  Hainczen  Bodenmuller,  Burger 
ze  Wangen,  und  dessen  Erben  um  20  u  ̂   Costentzer  den 

Satz  und  die  Gewaltsame  aus  und  ab  ihrem  Gute  zum  Meken2, 
das  weiland  der  Speken  gebaut  und  jetzt  der  Schlegel  inge- 
habt  hat,  nach  Satz-  und  Waltlehensrecht.  Er  hat  ihnen  zu 
rechtem,  ewigen  Zins  jahrlich  zu  geben  4  Mltr.  Haber  Wanger 
MeC  fiir  Zins  und  Zehnten  zwischen  Martini  und  Weihnachten, 
8  C  ̂   auf  Martini,  2  Huhner,  I  Fastnachthenne,  „  ainen  mader, 

ainen  hower,  ainen  schhitter".  Da  das  Gut  in  die  Lehen- 
schaft  zum  Siggen  gehort,  die  jetzt  Marken  von  Schellenberg 
zusteht,  so  soil  Bodenmuller  und  seine  Erben  „des  sacz  vnd 

waltlehens  vnd  diG  tehens  trw  trager  haissen  vnd  sin." 
Das  iibrige,  wie  in  N°  32. 
Greben  an  m&ntag  nauch  Johannis  Baptiste  1430. 
Es  siegelten  Mark  von  Schellenberg,  der  elter,  und  der 

veste  Junker  Hainrich,  Vogt  von  Brasperg. 

1  Summerau,  Ruine  an  der  Argen  OA.  Tettnang.  Das  weitverzweigte 

Geschlecht  der  Vdgte  von  S.  erlosch  erst  in  unserm  Jahrhundert.  — 

2  Meggen  OA.  Wangen. 
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42.    [Fol.  82— 83.]    Dis  ist  der  Kouffbrief  vmb  Pfaf- 
fenwyler. 

1435,  Aug.  11. 

Frick  vom  Gossolcz.  ze  Zwingenstain *  gesessen,  verkauft 
mit  Einwilligung  der  ehrsamen  Frau  Vrslen  von  Rosenhartz2, 
seiner  lieben  und  getreuen  Mutter,  und  des  vesten  Jacoben 
von  Gossolcz,  seines  lieben  Bruders,  dein  erbern  und  weisen 
Ytteln  Huntpis,  dem  eltern,  Burgermeister  ze  Rauenspurg, 

urn  1250  U  h.  Landeswiihrung  als  Lehen  von  dem  ehrwiir- 
digeu  und  geistlichen  Fursten  und  Herrn,  dem  Abte  des 

Gotteshauses  zu  Santgallen,  Pfaffenwyler3,  Burg  und  Burgstall 
mit  den  Vorhofeu,  dem  innern  und  dem  auGem,  „als  der  grab 

gaut",  mit  alien  Zehnten,  mit  den  Fischenzen  und  aller  Zu- 
gehorde,  allein  ausgenommen  den  Zehnten  aus  drei  Ackerlein 
in  den  Owen  und  vff  der  Schyben  und  ebenso  die  Wiese 

in  der  Mussen,  die  vorzeiten  Schuringen4  und  darauf  dem 
Henner  verkauft  worden  ist.  Zu  Gewahren  setzt  er  den  wohl- 
gebornen  Grafen  Wilhalmen  von  Montfort,  Herrn  ze  Tettnang, 
seinen  gnadigen  Herrn,  und  obgen.  Jacoben  Gossolt,  seinen 
Bruder. 

Geben  an  dem  n'achsten  donerstag  nach  st.  Laurentzen 
tag  1435. 

Es  siegelten  der  Verkaufer,  die  Gewahren  und  Vrsula 
von  Rosenhartz. 

43.  [Fol.  84.]  DiC  ist  der  lehenbrief  vmb  Pfaffenwyler. 
1436,  Januar  24.     Constanz. 

Eglolfl,  von  Gottes  Gnaden  Abt  des  Gotteshauses  zu  Sant- 
gallen, leiht  dem  ehrsamen  und  frommen  Ital  Huntpis  die 

Veste  Pfaffenwiler  mit  Zugehor,  nachdem  der  fromme,  veste 
Frik  vom  Gossolcz  dies  Lehen  schriftlich  durch  tlrichen  von 

Burs,  seinen  Hofammann  zu  Santgallen,  aufgesandt  hat. 

Geben  zu  Costentz  am  zinstag  vor  st.  Paulstag  bekerun- 
gen  1436. 

Es  siegelte  der  Aussteller. 

1  Gem.  Berg  bei  Rorschach  Ct.  St.  Gallen.  —  2  Rosenharz  bei  Bod- 

negg  OA.  Rav.  S.  uber  diese  Familie  Wnrmbrand,  Collectanea  genealogico- 

hiatorica  ex  archivo  Austriac  inferioris  statuum  1706,  fol.  3  If.  — 

3  Pfaffenweiler  Gem.  Amtzell  OA.  Wangen.  —  4  Von  diesem  hat  wohl 
der  Hof  Schirings  bei  Pfaffenweiler  seinen  Namen. 
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44.  [Fol.  84b — 85.]   Ain  tadingsbriefe  von  Jacop  vom 
Gossoltz. 

1435,  August  11. 

Jacob  vom  Gossolez,  ze  Stain1  gesessen,  und  Agnesa 
Kellerin  von  Tuttlingen2,  seine  eheliche  Hausfrau ,  bekennen, 
daG  sie  zu  dem  vesten  Friken  vom  Gossokz,  ze  Zwingenstain 
gesessen,  ihrem  lieben  Bruder  und  Sehwager,  Anspriiche  und 

Irrung  gehabt  wegen  der  200  fl.  rh.  „zfigeltz",  welche  laut 
ihres  Heirathbriefes  gen.  Frick  vom  Gossolez  und  Nesa  vom 
Rosenhartz,  seine  Base,  ihr,  Agnesen  Kellerin,  versprochen, 
und  woriiber  sie  ihr  nach  dem  Tode  ihres  gen.  Ehemannes 

„vfrichtung  zfttiind"  verheissen  haben.  Ferner  ha  ben  sie  gen. 
Fricken  etwas  Eintrag  gethan  an  der  Burg  ze  Pfaffenwyler 
mit  den  Vorhofen,  dem  grossen  und  kleinen  Zehnten  und 
aller  Zugehorde  und  gemeint,  dafi  Vrsula  vom  Rosenhartz, 
ihre  Mutter  und  Schwieger,  vormals  etliche  Stiicke  aus  seineni, 

Jacobs,  vaterlichen  Erbe  verkauft  und  an  die  gen.  Burg  „ge- 

leit  vnd  beschiben",  zu  welchen  Stlicken  sie  nach  ihrer  Mutter 
Tode,  wie  zu  anderm  Gute  derselben,  Gerechtigkeit  hatten. 
Drittens  haben  sie  gemeint,  Frik  sei  sein,  Jacobs,  „vngetailter 

briider"  und  ihnen  dabei  merklich  schuldig.  Da  nun  beider 
Seiten  Freunde  in  dieser  Sache  getadingt  haben,  daB  mehr- 
gen.  Frick  ihnen  fiir  alle  ihre  Ansprache  100  fl.  rh.,  namlich 
seinen  Theil  an  dem  obenerwahnten  Zugelde,  reicheu  solle, 
und  da  derselbe  diese  Summe  baar  bezahlt  hat,  so  verzichten 
sie  auf  alle  vorgen.  Anspriiche,  doch  ihrer  Forderung  an  Nesen 
vom  Rosenhartz  wegen  ihres  Theiles  an  gen.  Zugelde  unschadlich. 

Zugleich  behalten  sie  sich  sein,  Jacobs,  Erbrecht  am  Nach- 
lasse  Friks  bevor,  ebenso  an  dem  Erbe  und  Gute  ihrer  Mutter 
Vrsul  vom  Rosenhartz,  „so  ir  daniden  im  lande  von  irer  tochter 

verfallen  ist,  denn  das  es  Henuy  von  Iugelstatt3  sin  leptag 
niessen  sol"  und  an  der  etwaigen  Erbschaft  ihrer  Mutter,  die 
sie  von  gen.  Nesen  vom  Rosenhartz,  ihrer  Schwester,  be- 
kommen  mag. 

Geben  am  nechsten  donerstag  n'ach  st,  Laurentzentag, 
des  hi.  martrers,  1435. 

1  Stein  a.  Rh.  Canton  Schaffhausen?  -  2  Die  Keller  v.  Tuttlingen 
a.  d.  Don.  waren  Reichenauer  Dienstmannen.  —  s  Doch  wohl  nicht  das 
08tfrankische  Ingelstadt  BA.  Ochsenfurt? 
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Es  siegelten  Jacob  vora  Gossolcz  fur  sich  und  seine  Ehe- 

frau,  da  cliese  „aigen  ergrabens  insigels"  nicht  hat,  und  die 
vesten  und  weisen  Hainrich  von  Payern1  und  HanB  Amann, 
Vogt  ze  Stain2. 

45.  [Fol.86.]  DiG  ist  ain  abgeschrift  dez  latinischen 
brief,  so  mier  die  frowen  von  dem  PardiG  vber 
gebenhandvmbdie  gflt,  die  dain  beg  riff  en  stund, 
so  ich  vmb  sie  kouft  hawn,  ouch  vrab  ftndere  gflt, 
die  in  dem  selben  brief  begriffen  sind,  die  ich 

nit  erkouft  hawn3.  (H.) 
Item  dez  ersten  faucht  er  an. 

In  dem  namen  dez  herren,  amen.  Allen  gegenwiertigen 

ansehernn  ich  Volkmar,  ritter,  von  Kemnat4  vnd  min  sun 
Marquart  bekantnuG  disser  nauch  geschrift  mit  haill.  Won 
nwn  in  der  zit  wierken  der  lfit  durch  vngestandeheit  vnd 
vnvolkomenheit  menschliches  gemfttes  dik  durch  der  lengi 
der  zit  vergessen  wiert,  darvm  so  ist  es  notdurftig,  daz 
man  die  ding,  die  ewig  sellent  sin,  ffirsich  mit  fer- 
schribner  zfignfiG,  darvm  daz  die  bSssen  krieger  vrsach 
nit  gewinind  anzdsprechind ,  dz  in  nit  zfi  h&rt.  Daurvmb  so 
bekennet  alle,  die  dissen  brief  ansehend  oder  h6rend  lessen, 
daz  min  vsserwelti  tochter  Elzbeth,  ain  gelausin  witwe  her 

Bfirkartz,  ainG  ritter  von  Honbftrg5,  het  ier  klaid  vnd  sich 
selber  vnd  ier  gflt  ferwandlet  in  daz  gaistlich:  item  zfi  dem 

ersten  den  maiger  hoff,  gelegen  ze  Rfithi6,  der  zinset  12  G  ̂ 
der  gengen  mfintz,  item  ain  andren  hoff  big  dem,  zinsset 
14  G  ̂ ,  mit  alien  rechden,  die  zd  den  zwain  heffen  h6ret. 
Wan  nwn  der  kilichensatz  ze  Ruehti  zu  den  zwain  vorge- 
nampten  hSffen  gehSrt  von  erbs  wegen,  so  ist  ze  wissint,  daz 
der  luipriester  der  egenampten  kierchen,  der  nwn  ist  oder 
hernauch  kumpt,  der  ist  schuldig  zu  geben  10  mut  habern 

1  Ein  Schaffhauser  Geschlechter.  —  2  Stein  a.  Rhein.  —  3  Eine 
zweite  Uebersetzung  dieser  Urkunde,  die  aber  keine  irgend  nennenswertheu 

Abweichungen  von  der  hier  gegebenen  bietet,  steht  Fol.  108.  —  4  Die 
von  Keuinat  stammen  von  der  Burg  d.  N.  (jetzt  Ruine)  bei  Kaufbeuren. 

Der  hier  gen.  Volkmar  ist  bekannt  durch  seine  Anhanglichkeit  an  Con- 
radin  und  seine  Liebe  zum  Minnesange.  —  5  Homburg,  Ruine  bei  Stah- 
ringen,  BA.  Cocstanz.  —  6  Reuthe,  wie  alle  folgendeu  Orte  im  OA. 
Waldsee. 

ZoiUcbr.  xx  xi i.  8 
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Walsewer1  meC,  alz  er  in  der  vorgenampten  ziten  lang  der 
vogti  behalten  ist.  Item  big  Maiginhus2  zwen  h6ff,  der  ain 
gilt  6  mutt  kernen,  8  mutt  habern  vnd  9  B  a.  Item  der 
ander  gilt  3  mut  kernen,  3  mutt  habern  vnd  3  fi  a.  Item 

daz  lechen  ze  Wildrath3  zinset  3  B.  Item  daz  lechen  ze 

Dunrietht4,  item  die  gietter  ze  Dunrieth  geltent  4  mut  kernen, 
10  mut  habern,  2  mut  roggen  vnd  in  flaisch  2  f£ ,  8  B  -a. 
Item  daz  lechen  ze  Wildrath  gilt  3  B.  Item  daz  lechen  ze 

GaiBbfiren5  5  B.  Item  Getwingen6,  daz  lehen,  gilt  ain  mut 
habern.  Item  ze  Wilprechtz7  7  lechen  gelten  14  mut  habern 
vnd  ain  wiertall,  3  wiertall  waissen,  ain  mut  kernen  vnd 

3  %  11  B.  Item  ze  WetzliCwiller g  4  lechen  geltend  10  mut 
haber,  ainfi  fierdall  minder,  vnd  33  B.    Item  big  den  Kinden9 
3  mutt  habern,  2  wiertall  vnd  12  B.    Item  ze  Spek  vnd  Bra- 

mon*°  4  lehen   geltend   21  mut  habern,   33  B  **.    Item  ze 
Tranwinkell  *  *  2  ft  minus  6  j>.    Item  ze  Rot12  50  k&ss,  sol 
ieklicher  1  fi  wert  sin.    Item  ze  Katzdayllen18  1  $  18  **  der 
gengen  mfintz.    Die  zinB,  die  sol  man  all  richden  vf  sant 
Martinstag.     Item  &lle  die  menschen,   ez  sigind  man  oder 
frowen,   die  da  hSret  zu  den  gietter,   der  ist  hundert  vnd 
fuinfzig  minus  2  menschen:   zu  gebind  dem  closter  zfi  dem 

Pardifi14  sant  DomingeB  orden,  zu  nemind  daz  gastlich  klaid 
vnd  denselben  orden  mit  vnserm  raut,  gunst  vnd  willen,  alfi 
wier  sind   ier  beschiermer,   wier  in   dem   namen   sins   suns 
Folmars,  der  ouch  ist  in  vnserm  vnd  &lle,  die  mit  im  hellend 
in  die  gotzgaub  gebent  vB  alles  daz  recht,  dez  er  het  oder 
gehaben  m6chti,   ez  w&ri  kaisserlich  oder  gaistlich  recht  vnd 
ouch  erworben  brief,   oder  die  man   in&chdi  erwerben  oder 

allefi,  daz   da  m&chdi  ierren   oder  wider   rieffen  die  vorge- 
schribnen  gotzgaub,  daz  geben  wier  gentzlich  vf.    Vnd  dez 
ze  ainer  waurer  vrkind  vnd  mer  zuignifi,  so  haben  wir  dissen 
gegenwiertigen  brief  mit  insigell  dez  erwierdigen  waterfi  vnd 

1  Wald8eer.  — 2  Magenbaus  bei  Reuthe.  —  3  Scheint  abgegangen.  — 
4  Dinnenried  bei  Waldsee.  —  6  Gaisbeuren  Gem.  Bergatreute.  —  8  Eher 
Gwigg  bei  Bergatreute,  als  Zwings  Gem.  Haidgau.  —  T  Weiprechts  Gem. 
EinthQrnen.  6  Metzisweiler  Gem.  Einthtirnen.  —  9  Scheint  abgegangen. 
—  ,0  Speck  und  Premen  Gem.  Wolfegg.  —  n  Verschrieben  ffir  Kran- 
winkell?  Dann  ware  es  iu  Kronwinkel  OA.  Leutkirch  zu  suchen.  — 

12  Ehemalige  Reichsabtei  im  OA.  Leutkirch?  —  lf  Katzenthal  Gem. 
Wolfegg  OA.  Waldsee.  —  14  Am  Rheine  bei  Diessenhofen  Canton 
Thurgau. 
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herren  Eber(hart),  von  gotz  gnauden  bischoff  ze  Costentz,  vnd 
mit  vnserm  beuestnet  vnd  best&t. 

Difi  geschach  zd  dem  PardiB,  do  man  zalt  von  Christvs 
gebiert  tusset,  zwai  hudert  vnd  60  jaur  in  dem  merczen. 
Da  waz  gegenwiertig  ̂ lrich,  luipriester  zft  sant  Steffan  ze 

Costentz,  Hainrich,  ain  priester  von  Wigeltingen1,  ain  korher 
derselben  kierchen,  Cunrat,  ain  kaplan  von  Diessenhofen,  der 
pfarrer  von  Fellscharhussen ,  tlrich,  ain  edler  von  Klingen, 
ain  edler  von  Hardegg,  Eglof  von  Rouflenberg,  Rftdolf  von 

Roschach,  brfider,  Hans  von  Blfimberg,  Berchtolt  von  Ern- 
sperch,  CCinrat  von  Pfortzhaim,  Albrecht  von  Regmolst wilier, 
Burkart  von  Tettiugen,  Hug  SchulthaiC,  Burkart  im  End, 

Berchtolt  Sehwager  von  Schaufhussen ,  Schenk  von  Diessen- 
hoffen,  ritter,  schulthaiB  von  Diessenhofifen,  Hug  vnd  Bertolt, 
briider,  ritter,  vnd  ander  fill  priester  vnd  laygen.  In  dem 
herren  s&llielichen. 

46.  [Fol.  87 b2.]     Ohne  Aufschrift. 
1435,  August  14.  Constanz. 

Fridrich,  von  Gottes  Gnaden  erwahlter,  bestiiter  Bischof 
zu  Costentz  und  Graf  zd  Zolr,  leiht  seinem  lieben,  getreuen 

Ytal  Humpi^.;  zu  Rauenspurg  die  zwei  Hofe  zu  Ringgenhusen, 
die  Herman  und  Hans  Gnan,  Gebriider,  bauen,  ferner  die 
Muhle  zu  Ringenhuseu  und  den  Kirchensatz  und  den  Kelnhof 
zu  Cappel,  by  Marchdorf  gelegen,  als  rechte  Lehen  seines  Stifts. 

Geben  zd  Costentz  an  mitwoohen  vor  st.  Oschwalds  tag  1435. 
Es  siegelte  der  Aussteller. 

47.  [Fol.  88.]    Ohne  Aufschrift. 

1437,  Juni  28.     Constanz. 

Hainrich,   von  Gottes  Gnaden  Bischof  zu  Costentz,   leiht 
demselben  die  vorgen.  Stucke. 

Geben  zft   Costentz   vff  fritag   nach   st.  Johans  tag  des 
toffers  1437. 

Es  siegelte  der  Aussteller. 

1  Wigoldingen  Cant.  Thurgau.  —  2  Fol.  87"  ist  leer. 

8* 

Digitized  by  Li Q QQIC 



116 

48.    [Fol.  88h— 89.]    DiG  hie  nauch  geschriben  sind 
die    satz    brief   von    den   guten,    so   ich   vnib   den 

Stirgen   kouft.    (H.) 
1438,  Dezember  13. 

Hans  Wocher  von  Hargatten1  kauft  urn  25  <$>  j,  Lindower 
Wahrung  von  der  edeln  Frauen  Angnesen  Surginen2,  weiland 
Surgenstains  Surgen  sel.  ehelichen  Wittwe,  geb.  von  HSrnin- 

gen3,  und  Hainrich,  ihrera  Sohne,  zu  einem  ewigen  Walt- 
lehen  deren  Hof  zu  Hargatten,  darauf  er  sitzt.  Der  Inhaber 
desselben  hat  den  Verkaufern,  ihren  ubrigen  Kindern,  resp. 
Geschwistem,  jahrlich  5  Scheffel  Haber  Rav.  Mefi  (auf  2  Meilen 
weit  zu  liefern),  19  G  ̂   Lindower  Wahr.,  4  Herbsthuhner 
auf  Martini,  1  Fastnachthenne  und  50  Eier  auf  Ostern  zu 
zinsen.  Inhaber  konnen  aber  nur  solche  werden,  welche  den 

Verkaufern  und  deren  Erben  „aigen  vnd  in  gehorsainb  sind". 
Geben  am  n&sten  sampstag  nach  st.  Nicolaus  tag  1438. 

Es  siegelte  der  fromrae,  veste  Rfrdolff  von  Raittno4,  da 
der  Aussteller  „aigens  insigels"  nicht  hat. 

49.  [Fol.  89—90.]  Dis  ist  Cftnczen  Woehers  brieff. 
1438,  Dezember  13. 

Cfincz  Wocher  von  Hargartten  kauft  von  der  edeln  Frau 
Angnesen  Surginen,  weiland  Surgenstains  Surgen  sel.  ehelichen 
Wittwe,  geb.  von  Hfirningen,  und  von  Hainrich  Surgen,  ihrem 
Sohne,  zu  ewigem  Waltlehen  urn  25  S  j>  Lindower  Wahr. 
seinen  Hof  zu  Hargartten.  Die  Bedingungen  und  Zinse,  wie 
in  N°  48. 

Geben  am  misten  sampstag  nach  st.  Niclaus  tag  1438. 
Es  siegelte  der  fromme,  veste  Rfldolflf  von  Raitno. 

50.     [Fol.  90.]    Wilhalm  Woehers  brieff. 

Wilhalm   Wocher  vC  dem  Tobel5  kauft  von  den  vorgen. 
Surgen   zu  ewigem  Waltlehen  urn   25  %  a  Lindower  Wahr. 

1  Hargarten,  Gem.  Bodneck  OA.  Ravensburg.  —  2  Stammburg  der 
Surgen  von  Siirgenstein  ist  die  wohlerhaltene  Burg  d.  N.  bei  Heimenkirch 
BA.  Lindau.  Der  letzte  Sprosse  dieses  uralten  Gescblechtes  lebt  zur 

Zeit  in  Feldkirch,  Vorarlberg.  —  3  Hirrlingen  bei  Blaubeuren.  —  *  Ruinen 
der  Burg  dieses  (ieschlechtes  liegen  in  Oberraitnau  bei  Lindau.  Wohl  zu 
unterscheiden  ist  von  die6en  Kdeln  von  Raitnau  das  aus  der  Schweiz 

stammeude  Grafenhaus  von  Raitnau.  —  5  Tobel,  Gem.  Bodnegg  OA. 
Ravensburg. 

Digiti 
zed  by  G00gk 



117 

deren  Hof  im  Tobel  gelegen,  darauf  er  sitzt.  Der  Inhaber 
desselben  muG  jeiien  jahrlich  4  Seheffel  Haber  Rav.  MeC, 

(2  Meilen  weit  zu  liefern),  1  &  &  Lindower  Wiihr.,  4  Herbst- 
hiihner  auf  Martini,  1  Fastnachthenne  und  40  Eier  auf  Ostern 
geben.  Die  Inhaber  diirfen  aus  deni  zugehorigen  Walde 
Holz  zum  Bauen  und  Brenncu  schlagen,  denselben  jedoch 
nicht  verkaufen  oder  versetzen. 

Das  ubrige,  wie  in  N°  47. 
Geben  an  deni  nftsten  sampstag  nach  st.  Nicolaus  tag  1438. 
Es  siegelte  der  frouinie  veste  R&doltf  von  Raittno. 

51.  [Fol.  91.]    Difi  ist  Hans  Goldegerfi  von  Schmid- 
hfissern  brieff.  (H.) 

1441,  August  9. 

Hans  Goldegger,  der  elter,  von  Schmidhusern1,  einpfangt 
von  den  vorgen.  Surgen  auf  Lebenszeit  deren  Hof  zu  Schmid- 

husern, by  Bodnegge  gelegen,  gegen  16  fl.  rh.  Erschatz.  Er 
zinst  ihnen  davon  jahrlich  11  Seheffel  Rav.  MeC  (2  Meilen 
weit  zu  liefern),  33  C  a  Lindower  Wahr.,  9  Herbsthiihner, 

„ain  kloben  werch",  2  Fastnachthennen  und  100  Eier  „vtf 
die  oustran",  und  noch  4  Scheftel  Hab.  Rav.  Me(J  gen  Win- 
garten  gehenden  Zins.  Er  darf  auf  deni  Hofe  „dehain  ruttint 

machenu,  kein  Holz  darab  verkaufen,  „noch  in  den  gerutten 
kainerlay  holcz,  noch  sust  kain  schadlich  holcz  abhowen,  denne 

vCgenommen  die  altten  tannen"   zum  Zimmcrn  und  Brennen. 
Geben  an  st.  Lorentzen  aubent  1441. 

Es  siegelte  der  frouinie,  veste  Ott  Buehorn,  Vogt  zfi 

Walpurg 2. 

52.  [Fol.  92.]  Dis  ist  Potter  Bumans  brieff  von  Asse. 
1430,  April  29. 

Petter  Buwnian,  gesessen   zu  Hinder Jtsse3,   empfangt  von 
deni  frommen,  vesten  Surgenstain !  Surg,  gesessen  ze  Nuwen- 
summro5,   dessen  Hof  zu  HindeWisse   und  das  Gut  daselbst, 

*  Scbmidhaussen  Gem.  Bodnegg.  —  2  Waldburg,  wohl  erhaltene  Burg 
mit  berrlicber  Fernsicbt  im  OA.  Ravensburg.  —  3  Hinteressacb,  Gem.  Neu- 

kirch  OA.Tcttnang.  —  4  Surgenstain  ist  bier,  wie  aueh  in  N°48,  Vorname;  aueb 
ein  Sohn  dieses  Siirgen,  den  wir  uuten  finden  werden,  fiibrt  als  Taufuamen 

den  Namen  seiner  Stammburg.  —  5  Neusummerau,  Ruiue  in  der  Gem. 
Flunau  OA.  Tettnang.  Die  ebengen.  siirgensteijiiscben  G  titer  um  Bodnegg 

und  Neukircb  sind  zweifelsohne  Zugehorden  zur  Hemcbaft  Neusummerau, 

wie  aber  die  Surgen  diese  erwoibeu  baben,  ist  unbekannt. 
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das  man  nennt  Ysenbachs  gfttt ,  auf  Lebenszeit  in  rechter 
Hubersweise.  Er  hat  ihm  davon  jahrlich  zu  rechtem  Zins 
und  Hubgeld  9  Scheffel  Haber,  2  Scheffel  Veesen  Rav.  MeC 

„mit  dem  pflegel  vnd  mit  der  wannen  wol  beraitt",  5  S  h. 
Rav.  Wahr.  und  200  Eier  auf  Ostern,  7  Herbsthiihner  zu 
Herbst  und  2  Fastnachthennen  vor  Fastnacht  zu  geben.  Er 

soil  mit  seinem  Leibe  sein  Lebtag  „hu(Mblich"  auf  dem  Hof 
und  Gut  sitzen  und  „ouch  den  hotf,  noch  das  gfttt  in  enkain 

ander  gfitt  nit  schlaiczen",  und  darf  dieselben  an  niemanden 
verkaufen  oder  versetzen.  Der  vorg.  Surgenstain  Surg,  sein 
gnadiger  Lehenherr,  und  dessen  Erben  diirfen  ihm  Hof  und 
Gut  sein  Lebtag  nie  nehmen  „durch  me  zins,  noch  durch 

liebers  hfrbers  willen",  solange  er  richtig  ziust  und  Hof  und 
Gut  in  Ehren  halt.  „Wenn  daz  zimberhus  oder  stadel  ge- 

bresten  gewunnend",  so  hat  er  sie  ohne  Schaden  des  Lehens- 
herrn  machen  zu  lassen;  was  er  aber  auf  dem  Hofe 

„zimbritti",  muG  bei  seinem  Tode  darauf  verbleiben.  Er  muB 
den  Lehensherrn  „zu  dienst  siczen,  als  ander  ir  htiber  vnd 

hinders&ssen". 
Geben  an  sampstag  vor  st.  Waltpurg  tag  1430. 
Es  siegelte  Buwmans  gnadiger  Herr,  Abt  Johanns  ze 

Wingarten. 

53.    [Fol.  92b— 93.]     Dis  ist  Petter  Schuchen  brieff 
vfi  der  Rutti. 

1436,   Februar  7. 

Petter  Schuch  vC  der  Rfitti1  und  Nes  Rastitin,  seine  ehe- 
liche  Frau,  empfangen  fin*  sich  und  ihre  beiden  Kinder  auf 
ihrer  aller  Lebtage  von  der  ehrsainen  Frau  Angnes  Siirgin, 
weiland    Surgenstains    Surgen    sel.    ehelichen    Wittwe,    geb. 
von  H6rningen,  deren  Hof  in  der  Rutti  gegen  einen  jahrlichen, 
1  Meile  weit  zu  liefernden  Zins  von  2  Scheifel  Veesen  und 

2  Scheffel  Haber,  mit  der  Wannen  und  dem  Pflegel  wohl  ge- 
reinigtes  Korn,  Rav.  MeC,  10  C  a  Lindower  Wahr.,  2  Huhner 
zu  Martini,  1  Fastnachthuhn  auf  Fastnacht  und  30  Eier  auf 
Ostern.  Zu  Erschatz  bezahlen  sie  baar  6  $  **  Lindower 

Wahr.  Die  Lehensherrn  diirfen  sie  und  ihre  gen.  beiden 
Kinder  nicht  vom  Hofe  treiben  „durch  mer  zins  willen,  noch 

von  liebers  h&bers  wegen",  solange  sie  denselben  in  Ehren 

1  Reuthe,  Gem.  Amtzell  OA.  Wangen. 
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halten.  Nach  ihrer  aller  Tod  fallt  der  Hof  mit  alien  Besse- 
rungen  heim. 

Geben  am  n&sten  donrstag  nach  st.  Agten  tag  1436. 

Es  siegelte  der  ehrsame  Oswaltt  Siber',  Burger  zu  Lindow, 
Petter  Schuchs  rechter  Heir2. 

54.     [Fol.  93  und  149.]    Ohne  Aufschrift. 

1441,  Marz  3. 

Diepolt  Hfttter,  der  jiinger,  Burger  zu  Memmingen,  ver- 
hauft  dem  erbern,  weisen  Ytaln  HuntpiG,  dem  eltern,  um 

220  fl.  rh.,  die  auf  der  Stadt  Rauensburg  geschworner  Gold- 
wage  genug  schwer  sind,  sein  rechteignen  2  Hofe,  zu  der 

H&b3  gelegen.  Der  eine,  gen.  des  St&rken  Mb,  den  die 
StSrken  bisher  gebaut  haben,  gilt  jahrlich  6  Scheffel  Haber, 
10  C  -a  Rav.  Mefi  und  Wahr.,  2  Herbsthiihner ,  1  Fastnacht- 
huhn,  30  Eier;  der  andere,  den  die  Bernhart  bauen,  gilt 
7  Scheffel  Haber,  15  C  ̂   Rav.  MeC  und  Wahr.,  2  Herbst- 

hiihner, 1  Fastnachthuhn  und  50  Eier. 

Geben  an  frytag  nach  st.  Mathys  tag  des  hi.  zwelff- 
botten  1441. 

Es  siegelten  der  Verkaufer  und  der  erber,  weise  Wilhalm 
Bessrer,  Stadtamraann  ze  Memmingen. 

55.  [Fol.  94 — 97.]  Hansen  Wiczig  vnd  siner  gesellen 
vmb  ain  ffider  wins. 

1437,  Mai  25. 

Hans  Wiczig  von  Bermatingen 4,  flrich  Schlerf  von  Me- 
lostenwiler4  und  Hainrich  Wiercz  von  Nuffern4  mit  Consens 
des  ehrwurdigen  Herrn,   Herrn  Peters,   von  Gottes  Gnaden 
Abts  des  Gotteshauses  ze  Salmenschwiler,  ihres  gnadigen  Herrn, 
und  Hainrich  Velder  ze  Wenhusen  mit  ErlaubniC   der  ehr- 
sainen,  ftirsichtigen  und  weisen  Burgermeister  und  Rath  ze 
Vberlingen  als  Herrn  der  Vogtei  zu  Vttendorf,  seiner  lieben 
Herrn,   verkaufen  dem  erbern,   weisen  Vtaln  HuntpiG,   dem 

1  Die  Siber,  ein  Lindauer  Geschlecht,  besassen  damals  die  Herrschaft 

Schombuxg  OA.  Te^tnang.  —  2  Auf  Fol.  92  b  hat  Ital  unten  bemerkt: 
„di8sen  sol  man  noch  schribenu.  —  3  Hub,  Gem.  Bodnegg  OA.  Ravens- 
burg.  —  ♦  Die  hier  genannten  Orte  sind  Bermatingen,  Mittelstweiler, 
Neufrach,  Salem,  Wehausen,  Ittendorf,  Oberstenweiler,  Ahausen,  Wiggen- 
weiler  alle  BA.  Ueberlingen ;  Kloster  Zofingen  in  Constauz. 
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eltern,  Burgermeister  zu  Rafenspurg,  urn  300  S  h.  Rav. 
Wahr.  ein  Fuder  neuen  weifien  Wein  des  besten,  den  Gott  in 

ihren  Weingarten  gibt.  „Marchtorffer  messe"  jahrliehen  Wein- 
zins  entweder  aus  Wiczigs  Weingarten  zu  Bermatingen  vff  der 

Ranczhalden  oder  aus  dessen  „nuwsacztt,  nachst  vor  dem  eben 
gen.  Weingarten  gelegen,  ferner  aus  Sehlerfs  „bund"ze  Obresten- 
wiler,  und  dessen  Reben  zu  Wiggenwiler  an  dem  berg  zwisehen 
der  Frauen  von  Zofingen  Acker  und  Hansen  Ziegelmullers 
Garten,  aus  Velders  Weingarten  ze  Aluisen  an  dem  Dachsperg 

und  aus  Wiercz's  Reben  an  der  vorgen.  Rauezhalden.  Zu 
rechten  „vrsiiczen  vnd  vberpfanden"  verschreiben  dem  Kaufer 
auf  ihre  Bitten  die  erben,  beschiednen  Cunrat  Knyp  und  Peter 
Koler  ze  Ahusen  ihre  Reben  an  dem  Dachsperg  und  zuuachst 

ob  dem  Dorfe  ze  Ahusen1. 
Geben  an  st.  Vrbans  tag  1437. 

Es  siegelten  Abt  Peter  von  Salmenschwiler  und  Burger- 
meister und  Stadtammann  zu  Vberlingen. 

Am  Ende  hat  Ital  bemerkt:  Item  difi  fftder  win  zins  ist 

mier  abgelSst  vf  die  zit ,  alz  ich  zfl  dem  Siggen  wz,  init 
300  $  h.  Die  haut  von  minnen  wegen  empfangen  Ctinrat 
Kelbinger.  Also  durchstrich  ich  dissen  brief.  (Die  obige  Copie 
ist  durchstrichen.) 

56.  (Fol.  97b— 99.]  PfanerC  brief  vmb  Pf5,rich.  (H.) 
1437,  September  28. 

Jacob  Pfanner,  Burger  zu  Wangen,  verkauft  dem  erbern, 
weisen  Ytaln  Humpissen,  dem  eltern,  zu  Rafenspurg  urn  660 
an  der  Stadt  Rafenspurg  geschworner  Goldwage  gute  und 

gerechte  rheinische  Gulden  seine  zwei  Hole  ze  Pf&rrieh*,  die 
man  neunt  „die  PfeiTicher  li6flf2",  darin  das  Vogtrecht  von 
U.  1.  Frauen  Capelle  ze  PErrich  und  auch  von  den  zu  der- 
selben  gehcirenden  Widdunihofen  und  Gutern  gehort,  das 
3  Mltr.  Haber  Wanger  MeG  ertriigt,  ferner  die  geistliche 

Lehenschaft  der  gen.  Capelle,  in  Latein  jus  patronatus  ge- 
nannt,  sammt  der  Lehenschaft  der  Altare  und  Pfriinden,  die 
in  dieser  Capelle  sind  oder  noch  darin  gestiftet  werden,  „mit 
auhangenlichen  der  kirchen,   der  pfrunden  vnd  presentation 

»   S.   Anm.  4  auf  S.  119.   -    2  Pfarrich  und  Pfarricher  Hdfe   OA. 
Wangen,  s.  M.  Grimm,  Gesck.  von  Wangen  294  ff. 
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nauch  gaistlicheu  rechten" ,  endlich  seine  rechte  an  dem 
Giitlein,  gen.  Wissenbaeh.  die  derzeit  8  fi  **,  1  Scheffel  Haber 
Rav.  MeC  gelten,  und  audi  die  Zolle,  „so  von  den  kromern, 
winschenken  vnd  wirten  daselben  ze  Pfarrich  vf  den  kirch- 

weih  inen  geuallent",  alles  als  rechtes  Lehen  von  seiner  gna- 
digen  Herrschaft  von  Werdenberg  und  jetzt  zuraal  von  dem 

wohlgebornen ,  seinein  gn'adigeu  Herrn,  Graf  Johansen  von 
Werdenberg,  Herrn  zi\  dem  Hailigenberg,  und  so,  vvie 

alles  sein  „iininu  Haiucz  Planner  sel.  eingehabt,  und  wie  er 
es  theils  von  seinem  Vater  ererbt  und  theils  von  seinem 

Vetter  Hainczen  Pfanner  von  Lindow  erkauft  hat.  Vorbe- 

halten  bleiben  dem  Hofe  und  Gute  ze  Hupschenberg  l  und 
dessen  Inhaber  seine  Rechte,  die  in  dem  zu  den  Pfarrieher 
Hofen  gehorenden  Holze  laut  der  Briefe,  welche  dessen  jetziger 
Besitzer.  der  Bomer  von  Wangen  inhat,  „von  zimerholcz  vnd 
brenholez  wegen  ze  howen  ain  h&ber  ze  Hupschenberg 

vtf  das  gutu  besitzt.  Zu  Gevviihren  setzt  er  die  erbern, 
frommen,  seine  lieben  Vetter  Haincz  Pfanner,  Burger  ze  Lin- 

dow, und  Claus  Haider,  Burger  ze  Wangen,  und  seinen  lieben 
Schwestermanu  Ylrichen  Schapren,  Burger  zu  Memingen. 

Geben  an  dem  aubend  des  lieben  herren,  st.  Michels,  des 
hi.  erczengels  1437. 

Es  siegelten  der  Verkaufer  und  die  Gewahren. 

57.  [Fol.  99b— 100.]  Item  das  ist  des  Bomers  brief. 
1332,  Juli  25.     Wangen. 

Hainrich  vom  Wambrechcz2  bekennt,  dass  der  Inhaber  des 
Hofes  ze  Hupschenberg  ewiglich  das  Recht  hat,  in  seinem, 
des  Ausstellers,  Wald  zu  Pfanich  das  Holz  zu  holen,  das 

noting  ist,  den  Hof  „ze  zimbrin,  ze  bezunen,  oder  ze  brennen". 
Als  Brennholz  hat  jeuer  aber  ,,liegendes  vnd  geueltes  in  dem 

waldu  zu  nehmen,  und  erst,  wenn  solches  mangelt,  darf  er 
Holz  hauen.  Dieses  ZeugniG  gibt  er  Cunen,  dem  Wermaister, 
und  Merbolt  Kreczen,  denen  gen.  Hof  gehort. 

Zeugen:  Hainrich  und  Herman  Schlaich5,  Cuni  und  Bur- 

1  Ganz  in  Pfarrichs  Nahe.  —  2  Wombrechts  BA.  Lindau.  —  3  Die 
edle  Familie  der  Schlaich,  ein  Zweig  der  Herren  von  Wombrechts,  nannte 
sich  auch  von  Schreckelberg  BA.  Liudau  und  erlosch  zu  Anfang  dea 
15.  Jahrhunderts. 
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kart  vom  Wambrecht,   Claus,  der  alte  Ammann,  ̂ lrich,  der 
Wermaister,  Burger  ze  Wangen. 

Geben  ze  Wangen  1322  an  st.  Jacobs  tag,  indictione  XV. 
Es  siegelte  der  Aussteller. 

68.    [Fol.  100.]    DiC  ist  Haintzen  Pfanerfi  brief  vmb 
Pf&richer  h6ff.    (H.) 

1435,  Oktober  16. 
Haincz  Pfanner,  Burger  ze  Lindow,  verkauft  seinem  lieben 

Vetter  Jacoben  Pfanner,  Burger  ze  Wangen,  seinen  Halbtheil 
an  der  Vogtei,  dem  Kirchensatz  und  Kirchenlehen,  in  Latein 
jus  patronatus  genannt,  zft  Pfarrich  und  an  dem  Vogtrecht 
daselbst,  an  dem  Gute  ze  Pfiirricher  hSffen  und  an  dem 
Gutlein  ze  Wissenbach  als  rechtes  Lehen  von  der  Herrschaft 

von  Werdenberg  zem  Heilgenberg  gegen  21  S  -a  Costentzer 

baar  und  des  Kaufers  „widertail"  und  Rechten  am  Wein- 
garten  ze  Rebstain*  im  Rintal.  der  an  Hugen  von  Watt2 
Weingarten  stoGt,  was  alles  derselbe  mit  seiner  Schwester 
von  seinem  Vater  ererbt  hat. 

Geben  an  st.  Gallen  tag  1435. 

Es  siegelte  der  Aussteller  und  die  ehrsamen  Hans  Hinder- 
offen,  Burgermeister,  und  Erhart  Vogt,  Stadtammann  zu 
Wangen. 

59.  [Fol.  101.]    Ohne  Aufschrift. 
1377,  September  24. 

Wilhalm  vom  Wambrecz  verkauft  dem  ehrsamen  Mann 

Hainrich,  dem  Pfarrer,  Burger  ze  Wangen,  die  Vogtei  ze 
Pf&rrich  ze  vnser  frowen  goczhus,  Lehen  von  der  edeln 

Herrschaft  von  Werdenberg,  um  50  f£  h.  Zu  rechtem  Ge- 
wahren  setzt  er  seinen  Bruder  Albrecht  vom  Wambrecz. 

Geben  1377  an  dem  n&chsten  donstag  vor  st.  Michels  tag. 
Es  siegelten  Verkaufer  und  Gewahre. 

60.  [Fol.  101 b.]    Ohne  Aufschrift. 
1380,  Februar  28. 

Aulbrecht  vom  Wambrecz  verkauft  dem  ehrsamen  Mann 

Hainrich,  dem  Pfanner,  Burger  ze  Wangen,  iiir  rechtes  Lehen 

1  Cant.  St.  Gallen.  —  a  Die  v.  Watt  sind  St.  Galler  Patricier,  ihr 
beruhmtestes  Glied  ist  der  gefeierte  Humanist  und  Reformator  Vadian. 
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von  der  edlen  Herrschaft  von  Werdenberg  von  Rinegg *  einen 
Hof,  gelegen  ze  Pf&rricher  hSffen,  den  man  nennt  den  ober  hoff, 
urn  27  %  *  Costentzer.  Zu  rechtem  Gewahren  setzt  er  den 

ehrsaraen  und  vesten  Mann  Hansen  von  Nydegg2. 
Geben  an  dem  nechsten  zinstag  nach  st.  Mathias  tag  1380. 
Es  siegelten  Verkaufer  und  Gewahre. 

61.  (_Fol.  102—3.]    Ohne  Aufschrift. 
1386,  September  28. 

Ludwig,  der  Siirgye3  von  Siggen,  verkauft  fur  rechtes 
Lehen  von  der  edeln,  wohlgebornen  Herrschaft  von  Werden- 

berg dem  beschaiden  Mann  Hainrich,  dem  Pfanner,  Burger 
ze  Wangen,  seineu  Hof  ze  Pfarricher  h&ffen  gelegen,  der 
weiland  Albrechts  vom  Wambrecz  war,  urn  32  $  ̂   Costentzer. 
Zmn  Gewahren  setzt  er  den  beschaiden  Mann  Andras,  den 
Wermaister,  Burger  ze  Wangen. 

Geben  an  st.  Michelz  aubent  1386. 

Es  siegelten  Verkaufer  und  Gewahre. 

62.  [Fol.  103.]    Ohne  Aufschrift. 
1355,  August  28.     Wangen. 

Wilhalm  vom  Wambrehcz,  Ritter,  bekennt,  daC  er  jedes 
Jahr,  in  dem  seine  Bruderssohne  Rauper  oder  Hans  vom 
Wambrehcz  oder  deren  Erben  ihn  oder  seine  Erben  vor  st. 

Johanstag  des  tSffers  ze  sunwenden  mit  10  $  *>  Costentzer 

nmanenu,  denselben  die  3  Mltr.  Haber  jahrlichen  Geldes  aus 
der  Vogtei  ze  Pf&rrich  ledig  lassen  musse.  Lassen  jene  aber 
gen.  Tag  ohne  Kundigung  verstreichen,  so  ist  fur  das  betr. 
Jahr  ihm  und  seinen  Erben  dieser  Zins  verfallen. 

Geben  ze  Wangen  1355  an  st.  Pelagyen  tag. 
Es  siegelte  der  Aussteller. 

63.  [Fol.  103—4.]    Ohne  Aufschrift. 
1375,  November  27. 

Wilhelm  und  Burkart  von  Wambrecz,  Gebruder,   Cfinrat 
sel.  vom  Wambrecz  eheliche  Scihne,  verkaufen  ihrem  lieben 

Bruder,  Herrn  Vlrichen  von  Wambrecz,  Priester  und  Kirch- 

1  Rheinegg  Canton  St.  Gallen.  —  2  Neidegg  OA.  Wangen  an  der 

untern  Argen.  Die  Familie  d.  N.  erlosch  im  16.  Jhdte.  —  3  Wie  Siggen 
in  den  Besitz  der  Surgen  von  Slirgenstein  gekommen,  ist  unbekannt. 
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herr  zeNidrenwangen1  und  Pfleger  und  Kirchherr  ze  Pf&rrich 
decz  goczhuG  urn  10  «£  a  Costentzer  ihr  Gut,  gelegen  ze 
PfSrrich  vf  dem  berg,  „daz  dezselbeu  goczhuG  vormauls  getailt 

ist  gewesen",  fiir  rechteigen  mit  alien  ihren  Rechteu,  die  sie 
je  gehabt  vf  dem  berg  ze  Pf&rrieh.  Davon  muss  ihnen  aber 
jeglicher  Kirchherr  und  Priester  daselbst  jahrlich  3  Mltr. 
Haber  Wanger  MeG  gen  Wangen  in  die  Stadt  autworten. 
Sie  versprechen,  fortan  weder  Kirchherrn,  noch  Priester, 
noch  Pfleger  des  Gotteshauses  daselbst  auf  keine  Weise  zu 

kranken,  weder  „an  zSHen  von  kramern,  von  winschenken", 
noch  sonstwie.  Zum  Gewahren  setzen  sie  ihren  Bruder  Aul- 
brechten  vom  Wambrecz. 

Geben  1375  an  dem  n&chsten  zinstag  nach  st.  Kathe- 
rinen  tag. 

Es  siegelten  Aussteller  und  Gewahre. 

64.     [Fol.  104b.]     DiC  hie  nauch   staut,   ist    daz,   so 
ainem    kierchherren    zu    hfirt,     der    den    rechter 
capler  ze  Pffl-rich  ist,    alz   mier   daz  her  Fridrich 

aigenlich  geset  haut.    (H.) 

Item  dez  ersten  die  2  widmen,  die  der  capell  ze  Pf&rich 
zft  gehSret,  mit  namen  die  videm  vnder  der  staig  ze  Pf&rich, 
gilt  5  scheifell  haber  Wanger  meC,  2L\  die  ander  widem 
ist  genant  dez  SchnSden  widem,  gelegen  big  dem  buchell, 
gilt  2  malter  haber  Wanger  mefi,  5  C  ̂. 

Item  ainem  capler,  der  kierchher  ist,  h6rt  zCi  der  zehend 

von  dem  gtkt,  daz  man  nerapt  den  Bfichell2. 
Item  ainem  priester  h5rt  auch  der  zehend  ab  baiden 

widmen. 
Item  ainem  kierchherren  hftrt  ouch  der  zehend  ab  Pf&richer 

heffen,  vCgenommen  von  dem  Hvngersperg. 
Item  im  h6rt  ouch  der  zehend  von  Hagelstains  hus. 

Item  im  h5rt  ouch  der  zehend  vom  WolmatingG3. 
Item  im  h6rt  ouch  der  zehend  vom  Singenberg3  lue  disset 

der  strauG. 

Item  im  h6rt  ouch  der  zehend  von  KnorG  hus4  den 
maist  dayll. 

1  Niederwangen  OA.  Wangen.  —  2  BOchel  bei  Plarrich.  —  3  Woll- 
matingen,   Singenberg  bei  Pfarrich.   —   4  Knausenhaus   bei  Pfarnch. 
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Item  im  hfirt  Quch  der  zehend  zfl  den  Helbern1. 
Item  am  priester  nimpt  den  drytayll  von  allem  dem,  daz 

gaubet  wiert  vf  den  altaur  aid  in  die  st5k. 
Item  waz  ouch  gaubet  wiert  von  flachs  vnd  lebendigen 

opffern  vnd  ayger,  nimpt  ain  priester,  der  kierchher  ist. 

Item  waz  von  wachfi  von  linnin  aid  wollin  gewand  gau- 
bet wiert,  nimpt  ain  hailgen  pfleger. 
Item  alz  den  drig  kalter  ze  Pfiirich  sind,  die  her  Fridrich 

ietz  nivst,  wen  er  da  abgaut,  so  fait  der  ain  kalter  an  vnser 
frowen  vnd  die  2  an  ainen,  der  den  kierchher  ze  Pfiirich 
wiert.    (H.) 

65.  [Fol.  105b— 107.]  Koufbrief  vmb  Pardisser 
gietter.  (H.) 

1437,  April  24. 

Burgermeister  und  Rath  zu  Schauffhusen  bekennen,  dafi 

vor  sie  gekommen  der  erber  und  fromm  Cunrat  Golder,  der- 
zeit  Hofmeister  des  Klosters  und  Gotteshauses  zu  dem  ParadyG, 
ob  ihrer  Stadt  Schauffhusen  an  dem  Rine  gelegen,  st.  Claren 

Ordens,  mit  vollem  Gewalt  der  ehrwiirdigen,  geistlichen  Jung- 
frauen,  der  Abtissin,  des  Conventes  und  gemeinen  Gottes- 

hauses vorgenannt,  und  der  ehrsame,  weise  Itel  HumpiC, 
Burgermeister  von  Rafenspurg,  „mit  iren  redern,  als  recht 

was".  Cfinrat  Golder  offnet  durch  seineu  Fiirsprechen,  dafi 
vorgen.  Gotteshaus  mit  Consens  des  ehrwiirdigen  in  Gott 
Vaters  und  Herrn,  Herr  Josen  Langbergers,  dessen  Obern 
und  Provincials  st.  Francissen  Ordens  in  obern  tutschen 

Landen,  dem  obgen.  Ital  Humpissen,  dem  elten,  urn  1500 

„zft  Costentz  an  dem  wechselu  gerechte  und  wohl  schwere 
rheinische  Gulden  verkauft  hat:  zu  Turnriet  4  Guter,  von 
denen  drei  Hans  und  Claus  Steffan,  und  eins  TSbilin  bauen; 
zu  dem  Wilbrecz  7  Guter,  deren  eins  Hans  Specht,  eins  die 
Sutrin,  eins  Haincz  Stupli,  zwei  der  Neff,  eins  Claus  Nftber, 
eins  Jerg  Nusser  baut,  zu  Weczlischwiler  4  Giiter,  deren  eins 
Nflbeli.  eins  Mollen  Sohn  und  2  Mirk  Jiiczler  bauen;  zu 
Kinden  ein  Gut,  das  Marti  Aulbrecht  baut;  zu  Kacztallen 
ein  Gut,  das  Bencz  Stupplin  baut;  zu  Spegk  und  Bremun 
4  Giiter,  die  Michel  Haim  und  sein  Sohn  bauen ;  des  Schorers 

1  Felbers,  Gem.  Eggenreute  OA.  Wangen? 
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Gut  zu  Getwigen  vff  der  Haid,  das  einen  Scheflfel  Haber  gilt, 
ferner  als  Eigenleute  Benczen  Stupplin  init  Weib  und  Kin- 
dern  zu  Kacztallen  4  und  den  Stailer  und  dessen  Bruder  zu 

Arnach2. 
Geben  vff  die  nftchsten  mitwochen  nach  st.  JSrgen  tag 

des  hi.  ritters  und  martrers  1437. 

Es  siegelten  die  Stadt  Schauffliusen ,  das  Gotteshaus  zu 

dem  Paradis  und  Jos  Langenberg,  Provincial3. 

66.  [Fol.  109  —  112.]  Disers  ist  der  kfiff  brief  vmb 
die  gfiter  zu  Merkershofen  (wie  ich  die  vonb  (sic) 

Ringlis  erben  erkouft  hawn.  (H.) 

1438,  Oktober  17. 

Vrsula  Ringlini,  M&rcken  Wissach's  sel.  eheliche  Wittwe, 
Hainrich  Durracher,  Burger  ze  Memingen,  T51tzer  Pontius, 
Burger  ze  Lutkirch,  beide  der  erstern  T5chtermanner,  Caspar 

Wissach,  ihr  ehelicher  Sohn,  Paulus  und  Martin  Ringglin4, 
Gebruder,  Hans  Bissinger,  Burger  ze  Lutkirch,  Conrat  Lauff- 
ner,  Burgermeister  ze  Kempten,  Oswalt  Rust,  Burger  ze 

Kempten,  und  Bentz  Flur,  der  jiinger,  Burger  ze  Rfldlingen5, 
verkaufen  mit  Consens  des  erbern  Peter  Haides,  Burgers  ze 
Lutkirch  und  Vogts  der  erstgen.  Vrsula  Wissachin  dem 
ehrsamen  und  weisen  Ytaln  Huntpifi,  dem  eltern,  um  2100  tl. 

rh.  ihr  Burgstall  und  das  Dorf  Merhartzhouen 6,  die  Vogtei 
und  das  Vogtrecht  der  Kirche  daselbst,  das  jahrlich  4  Malter 

Haber  gelten  soil,  sainmt  der  „widemu,  darin  der  Kirchensatz, 
das  Kirchenlehen  und  jus  patronatus  gehort,  ferner  den  Hof, 
den  der  alte  Kuraberlin  baut  und  der  4  Mltr.  Haber,  6  S  h., 
7  Hiihner,  100  Eier,  „ain  winterfflr,  ainen  sack  rfiban,  ain 

ymi  ftrsen  vnd  ain  jmi  bonan"  gilt;  den  Hof,  den  Si>eMr  baut, 

1  Die  vorstehenden  Ortc  sind  oben  N°  45  bestimmt.  2  OA.  Waldsee. 

—  3  Fol.  108  folgt,  wie  schon  bei  K°  45  erwalint,  cine  zweite  Abschrift 

des  Paradiesor  Schenkungsbriefes.  —  A  Dieser  Martin  Ringlin  erbielt  1447 

von  Friedricb  III.  alle  Rechte,  Freibeiten  und  (inaden,  welche  des  Reiches 

Leute  auf  Leutkircber  Haide  haben.  (Ohmel,  Reg.  Friedricbs  IV,  244, 

nro.  2397.)  Spater  sassen  die  Ringlin  auf  Rotbis  OA.  Leutkirch  und 

zfthlten  zur  reichsunmittelbaren  Ritterschaft.  Sie  starben  im  16.  Jabrhun- 

derte  aus.  —  5  Riedlingen  wirt.  a.  d.  Donau.  —  6  Meratzbofen  OA.  Lent- 
kirch.  S.  Rudolf  Rotb,  Gescb.  der  ehemaligen  Reicbsstadt  Leutkirch  11, 
363-386. 
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unci  der  2  Mltr.  Haber,  6  <&  h.,  4  Huhner,  50  Eier,  1  Sack 
Ruben,  1  Imi  Erbsen,  1  Imi  Boknen  gilt ;  den  Hof,  den  Claus 

Kumberlin  inne  hat,  und  der  „gerlich"  2  Mltr.  Haber,  4  %  h., 
4  Huhner,  50  Eier,  1  Sack  Ruben,  1  Imi  Erbsen  und  1  Imi 
Bohnen  gilt;  den  Hof,  den  Burkart  baut  und  der  2  Mltr. 

Haber,  51/*  8  h.,  4  Huhner,  50  Eier,  1  Sack  Ruben,  je  1  Imi 
Erbsen  und  Bohnen;  den  Hof,  den  Rfif  Kumberlin  innehat, 

und  der  2  Mltr.  Haber,  4  tf  h.,  4  Huhner,  50  Eier,  1  Sack 

Ruben,  je  1  Imi  Erbsen  und  Bohnen;  den  Hof,  den  der 
Suttor  baut  und  der  2  Mltr.  Haber,  4  S  h.,  4  Huhner,  50  Eier, 

1  Sack  Ruben,  je  1  Imi  Erbsen  und  Bohnen  gilt ;  die  MUhle, 

die  2  Mltr.  Haber  Lutkircher  MeC  und  6  U  h.  gilt,  den  „prulu, 
den  der  Muller  inne  hat,  und  von  dem  derselbe  4  ft  h.  gibt; 

ferner  aus    des   Bodenmullers   Hof  zu   Vttenhofen1    jahrlich 
2  u  h;  die  Fischenz  „namlich  das  ober  stuck  zum  Nannen- 

bach2,  die  anfaucht  in  des  yetzgenanten  Bodenmullers  wyer, 
da  die  stain  marck  ist,  vnd  gat  ubersich  vff  vntz  in  den 

Fryenbach.  So  faucht  das  vnder  stuck  des  Mannenbachs  an 
an  des  benempten  Bodenmullers  wyger  vnd  gaut  hinab  bis 

in  die  Argen" ;  ferner  die  Fischenz  in  der  Argen,  „die  anfaucht, 
da  der  Kfrtzenbrunn  darin  vC  der  Hoderstiw  rinnet  vnd  gaut 

vntz  gen  Wengen3,  da  der  steg  yetzen  liget",  mit  den  Rechten, 
wie  sie  Conrat  Ringlin  sel.  ingehabt;  ferner  das  wierlin  vnd 

die  grfibenu  im  Dorf  zu  Merhartzhofen  und  2  HUhner  Zins 
vfi  dem  Tal,  die  der  Hagen  von  seinem  Gute  jahrlich  gibt, 
alle  bisher  gen.  Stucke  fur  rechteigen,  ferner  die  folgenden 

Zinslehen  von  dem  ehrwiirdigen  Fursten  und  Herrn,  Herrn 

Bilgrin4,  von  Gottes  Gnaden  Abt  des  Gotteshauses  ze  Kempten, 

die  genannt  werden  „aberlehentt.  Wenn  namlich  Ital  Hunt- 
pifi  dieselben  von  gen.  Lehenherrn  empfangen,  mag  er  sie 

alle  gemeinlich  oder  jedes  besonders  furbaG  andern  zu  Aber- 
lehen  leihen,  ohne  dabei  des  Herrn  von  Kempten  Gunst  und 
Willen  zu  bediirfen.  Diese  Aberlehen  sind :  6  Scheffel  Haber- 

zins,  die  Cfintz  Rulfers  von  Wengen5  vC  der  Brfigen  Hof  zu 

Sumerspach*  hat,  und  2  Scheffel  Haber,  4  C  *  Zins,  die 
Peter  Wolffentzhoffern  aus  des  Dinglers  Gut  jahrlich  gehen, 

1  Uttenhofen  bei  Merazhofen.  —  2  Gem.  Gebratehofen.  —  *  Gom. 
Waltenihofen  OA.  Leutkirch.  —  ♦  Pilgrim  von  Nordholz,  Fiirstabt  zu 
Kempten  1434—1451.  -  5  Gem.  Waltershofen.  —  6  Sommersbach  bei 
Beuren  OA.  Wangen. 
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und  3  Scheffel  Haber  Lutkircher  MeG  aus  MSdeli's  Gut,  die 
jetzt  Hans  Petter  „zft   zins  haut."     Endlich  geben  die  Ver- 
kaufer  Ytaln  HuntpiG  folgende  Eigenleute :  Frick  Weber,  den 

Amman,  Hans  Weber  mit  seinem  Weib,  G  Kindern  und  2  Tochter- 
kindern,  Bentz  Weber,  Erhart  Ernlobs  Weib  mit  4  Kindern, 

Haintz  Weber  mit  seinem  Weib  und  2  Tochtern,  R&ff  Kum- 
berlin,   dessen   Weib  und  3  Kinder,   Claus  Kumberlin,  des 
alten  Kumberlins  Weib  und   deren  Sohne,  die  Lambrechtin 
mit  3  Kindern,  Claus  HCiber,  Haintz  HCiber,  Cfintzen  Hftbers  sel. 

3  Kinder,  Hansen  Protzen  Sohn,  LStterli's  6  Kinder,  Bentelin 
Giger  mit  Weib  und  4  Kindern,  Haintzen  Buchlers  Weib  und 

2  Kinder,  Haintzen  Fluren  Knecht,  Stoben  Weib  und  2  Kin- 
der, die  alte  Protzin,  die  Fetzerin  mit  6  Kindern,  deren  Tochter 

mit  1  Kind,  Ambrosi,  ihr  Bruder,  und  Ulrich  Protzen.   Alles 
Verkaufte  zusammen  ist  frei  und  unansprachig,   so  daG  es 
„suG  niemant  zinset,  dienet,  noch  vogtrecht  aid  stur  gilt,  doch 

der  landvogty1  ire  recht   da   vmb   friiflinen,   ob   sy   an  den 
enden  z&  strauffen  hette,  hindangesetzt  vnd  och  allain  vGge- 
nomen  die  obgenanten   lehen  von  dem  gotzhuG  z&  Kempten 

vnd  die  aberlehen   sind".     Paulus  Ringglin   behalt   sich  bei 
diesem  Kaufe  vor  den  Weiher  mit  der  Weiherstatt  ze  Mer- 
hartzhouen,  der  sein  eigen  ist.    Er  und  seine  Erben  diirfen 

denselben  aber  nicht  hoher,  noch  weiter  auffangen  und  schwel- 

len,  denn  derselbe  jetzt  ist;  wenn  der  Weiher  aber  „abbr&chtt, 
und  Paulus  Ringglin  zu  seiner  Herstellung  Erdreiches  bedarf, 
so   muG   ihne  Ytal  HumpiG   und  dessen   Erben    „wisen    vnd 
ertrich  zii  schiben  an  den  enden,  da  es  in  aller  vnschedlichest 

ist".    Auch  muG  ihm  HumpiG  zu  diesem  Weiher  Weg  und 
Steg  ausscheiden.    Da  ferner  die  Muhle  nicht  von  Alters  her 

ze  Merhertzhofen  gewesen  ist,  so  sind  die  sammtlichen  Ver- 
kiiufer  und  ihre  Erben  ̂ chuldig,  vom  romischen  Konige  Urkund 
und  Freiheitsbrief  beizubringen ,   „wie  man  denn  s&lich  brief 

vmb  mtilinen  vnd  mfihstatt  erwibt  (sic)  vnd  dar  vber  gitt.tt 
Geben  an  fritag  nach  st.  Gallen  tag  1438. 

Es  siegelten  die  Verkaufer,  Vrsula  Ringglins  Vogt  Peter 

Hayder,  Erhart  Ritzner,  Burgermeister  und  Hans  Bek,  Stadt- 
ammann  ze  Lutkirch. 

1  Merazhoftn  bildete  bis  l&OG  einen  Bestaudtheil  der  sogenannten 

obern  Landvogtei  oder  der  Freigemeinden  auf  Leutkircher  Haide. 
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67.  [Fol.  112b — 114.]  Difi  ist  der  brief,  wie  Ringglin 
Meratzhoffen  erkouft  haut.  (H.) 

1409,  November  7. 

Vlrich,  der  Hehrer1,  verkauft  den  erbern  und  weisen  Cfin- 
raten  und  Paulen,  den  Ringglin,  Gebruder,  Burger  ze  Lutkirch, 
um  880  iteliger  rinsche  fl.  das  Burgstall  ze  Merhartzhofen, 
das  Giitlein,  das  Haintz  Schnider  baut,  den  Hof,  darauf  der 
Rot  sitzt,  den  Hof,  den  Bentz  Weber  baut,  den  Hof,  den 
Cftntz  Buchler  sel.  gebaut  hat,  den  Hof,  darauf  Rflf  Buchler 
sitzt,  den  Hof,  darauf  Haintz  Buchler  sitzt,  alle  diese  Guter 
zu  Merhartzhofen  gelegen,  die  Fischenz  in  der  Argun  und  in 

dem  Bach  by  Merhartzhofen.  den  Hof  ze  S ypprechtzhofen 2, 
den  Peter  von  Sypprechtzhofen  baut,  den  grossen  und  kleinen 
Zehnten  ze  Sypprechthofen,  alles  als  rechteigen,  ausgenommen 

die  Aberlehen,  die  Lehen  sind  von  dem  ehrwiirdigen  Gottes- 
hause  ze  Kempten ,  endlich  folgende  Eigenleute :  Haintzen 
Buhler  ze  Merhartzhofen  „gar  vnd  an  sinen  ist  mir  (d.  h. 
dem  Verkaufer)  ain  tail  gelopt,  item  an  C&ntzen  Buhlers 

seligen  kindlin  ist  mir  6ch  ain  tail  gelopt";  ferner  Rftfen  den 
Buhler;  Bentzen  Weber  gar  und  seine,  des  Verkaufers, 
Rechte  an  dessen  Weib;  Haintzen  Weber  und  desseu  Weib 
und  Kinder;  Cristinen,  die  Brfitzinen  und  alle  ihre  Kinder, 
ausgenommen  Elsen,  ihre  Tochter,  und  deren  Kinder; 
Hansen  Hussen  Weib  und  ihre  Kinder;  Allun,  die  H&berin 
und  ihre  Kinder,  und  ihre  Schwester  Elsen  und  deren 
Kinder;  Gretten,  die  LStteiierinen,  und  ihre  Geschwister  und 
Kinder;  Elsen,  die  RSschinen,  und  ihren  Sohn;  Elsen, 
die  Stutzingerinen ,  und  ihre  Kinder;  Gretten,  die  Hesinen, 

und  ihre  Kinder;  den  Bucher  ze  Gopprechtzhofen3  und  seine 
Kinder,  die  er  bei  seiuem  ersten  Weib  sel.  gehabt  hat;  der 
Dryeriren  sel.  Kinder;  Bentzen  Hurling,  Cuntzen  Lutolt; 

Hansen  Weber  mit  Weib  und  Kinder,  Cuntzen  Weber ;  Clau- 
sen Weber,  Petern  Weber,  Friken  Weber  und  dieser  Weber 

Mutter;  Bentelin  Gyger  und  seine  Schwester;  Herschiltz 
Schwester  und  ihre  Kinder:   Annen,  die  Hurlingen,  und  ihre 

1  Die  Hehrer  oder  die  von  Diessen  stanimt  wohl  von  Schwabdissen 
bei  Landsberg.  Im  14.  Jahrhunderte  erwarben  sie  Wolkenberg  bei  Kempten. 

Sie  starben  um  1450  aus.  —  2  Eher  Sigratzhoftn  Gem.  Waltershofcn  als 
Sieberatzhofen  bei  Weitnau  BA.  Kempten.  —  3  Goppertshofen  bei  Kis- 
legg  OA.  Wangen. 

Zrttechr.  xxxu.  9 
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Kinder,  ihre  Sch wester  Vrsulen  und  ihre  Kinder;  Allun.  die 
Schuchsterinen  und  ihren  Sohn.  Zu  rechten  Gewehren  setzt 
der  Verkaufer  die  erbern  und  vesten  Hainrichen,  den  Diesser, 
seinen  liebeu  Bruder,  Claren,  die  Hehrerin,  dessen  eheiiche 

Hausfrauen,  und  Egenlin  von  Hirssdorff1. 
Geben  an  dem  nechsten  donrstag  vor  st.  Martins  tag  1409. 
Es  siegelten  Verkaufer  und  Gewahren. 

68.    [Fol.  114.]   Wie  Meratzhoffen  geaynet  ist,  (H.) 
1409,  August  1. 

Friedrich  von  Lobenberg,  Abt  des  ehrwiirdigen  Gottes- 
hauses  ze  Kempten,  und  der  Convent  daselbst,  eignen  dem 
fromraen,  vesten  Vlriehen,  dem  Hehrer,  die  Lehenscliaft  an 
dem  Gut  ze  Merhartzhofcn,  Burgstall  und  Dorf,  wofiir  ihnen 

derselbe  den  Zehnten  ze  H&ckelbach2,  der  sein  recht  eigen 
gewesen,  zu  Lehen  gemacht  hat. 

Geben  am  dornstag  nach  st.  Jacobs  tag  1409. 
Es  siegelten  die  Aussteller. 

09.  [Fol.  114 — 115.]  Wie  daz  fogtrecht  der  kierchen 
zfi  Meratzhoffen  zfi  Cftnrat  Ringglis  hand  komen 

ist.  (H.) 

1432,  Januar  29. 
JSrg,  Truchses  zu  Waldpurg,  tritt  den  Kirchensatz  und 

die  Lehensehaft,  in  Latein  jus  patronatus  genannt,  der  Pfarr- 

kirchen  ze  Merhartzhofen  „mit  widem  vnd  niesentfin",  was  alles 
er  und  seine  Altvordern  bisher  inne  gehabt,  dem  ehrsamen, 
weisen  Conrat  Ringglin,  Burger  ze  Luwkircli,  ab.  da  dieser 

Dorf,  Maik,  Zwing  und  Banne,  Leute  und  Guter  ze  Merhartz- 
hofen init  Eigenschaft  besessen,  allein  den  Kirchensatz  und 

dessen  Zugehorde  ausgenommen,  „vnd  des  willen,  das  gStlicher 

dienst  vnd  die  pfrund  geuoffot,  gebessrot  vnd  gemerot  wer- 
den,  vnd  sich  ain  yeglicher  kirchher  von  anhangs  wegen  des 
kirchensatz  dem  zytlichen  ainer  hande  vnd  gewalt  vngetailt 
dester  baG  vnd  trefflicher  genem  m6ge,  vnd  gotzdienste  hail 
vnd  selde  den  vndertan  geberen  vnd  furderlichen  volf&ren 

m6ge.u 1  HirscLdorf  bei  Kempten.  Die  Burg  <1.  N.  stand  !/*  Stunde  siidlich 
vom  Weiler  Hirschdorf  bei  Rappenscheuchen.  —  2  Heggelbach  bei  Leut- 
kirch.  a.  Rud.  Roth,  a.  a.  0.  II,  483—437. 
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Geben  am  zinstag  nechst  nach  st.  Paulus  bekerde  1432. 
Es  siegelten  der  Aussteller  und  der  fromme,  veste  Hainrich 

von  Ryschach1. 

70.    [Fol.  115.]    Ohne  Aufschrift. 
1415,  April  19. 

Pfaff  Jacob  Schnitzer,  gen.  H&ggelbach,  Kirchherr  ze  Mer- 
hartzhofen,  reversirt,  dass  ihn  Cunrat  Ringglin,  Burger  ze 
Lutkirch ,  auf  seine  Bitte  und  nicht  von  eines  Rechtes  wegen 
Holz  in  dem  Bfrch  ze  Merhartzhofen  hauen  und  in  dem  Bach 
daselbst  fischen  lasse. 

Geben  am  nechsten  fritag  vor  st.  J6rgen  tag  1415. 

Es  siegelte  der  erber  Hans  Lapps,  Ammann  vff  Zil2. 

71.  [Fol.  115.]  Von  her  Marquart  von  Schellenberg.  (H.) 
1436,  Februar  25. 

Marquart  von  Schellenberg,  Ritter.  und  ̂ lrich  von  Schel- 
lenberg, Gebruder,  geben  Rfifen  Kumerlis  eheliche  Hausfrau 

Vrsula  Schedlerin  die  mit  Eigenschaft  ihres  Leibes  und  Gutes 

ihnen  gehorte,  mit  alien  ihren  Kindern  dem  ehrsamen  Cftn- 
raten  Ringglin,  Burger  ze  Lutkirch,  gegen  Gretten  Kumerlerin, 
Hansen  Brugelers  eheliche  Hausfrau,  und  deren  Kinder. 

Geben  an  st.  Mathias  tag  1436. 
Es  siegelten  die  Aussteller. 

72.  [Fol.  115b— 116b.]  Von  dem  Bodenm&ller.  (H.) 
1422,  Juni  5. 

Burgermeister  und  Rath  der  Stadt  Memmingen  bekennen, 
dass  auf  den  Montag  nach  dem  Sonntag  Letare  (23.  Marz 
1422),  als  sie  in  ihrem  Rathe  offentlich  zu  Gericht  safien, 
vor  ihnen  die  erbern  Cfinrat  Ringglin.  Burger  ze  Lutkirch, 
und  Rflff  Wyer,  der  Muller  ze  Vtenhofen,  gen.  Bodenmuller, 
wegen  des  Weihers  und  der  Sagmuhle  erschienen,  die  der 
letztere  ze  Vtenhofen  gemacht  hat.  Ringglin  klagte,  dass 
Wyer  gen.  Weiher  ihm  und  andern  Leuten  iiber  Billigkeit 
schwelle,  und  dass  die  gen.  Sagmuhle  widerrechtlich  bestehe 
und  ihm  an  seiner  Fischenz  schadlich  sei,  und  dass  er  dabei 

nichts  anderes  begehre,  „denne  ainer  gesch women  kuntschaft". 
Wyer  entgegnete,  er  wolle  zeigen,  wie  er  den  Weiher  gemacht 

1  Reischach  im  Sigmaringischen.  —  2  Zeil  OA.  Leatkirch. 
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habe,  durch  die  beiderseitig  gegebenen  Briefe,  und  er  habe 
bei  der  Sagmiihle  zu  bleiben ,  weil  er  sie  auf  dem  seineni 
gemacht  habe.  Als  der  Rath  dainals  entschied,  dass  uber  die 

Sache  auf  dem  Gute  ze  Vtenhofen  von  erbern,  unversproche- 
nen  Leuten,  deren  nicht  unter  funf  und  nicht  iiber  sieben 
sein  sollen,  Kundschaft  geleistet  werden  solle,  und  diese  dem 
Entscheide  entsprechend  erhobene  geschworene  Kundschaft 
ihnen  schriftlich  vorgelegt  wurde,  haben  sie  sub  Dato  dieses 
Briefes  eidlich  zu  dem  Rechten  gesprochen,  nachdem  Cftnrat 
Ringglin  init  seinem  Fursprechen  Cunraten  Schelchsen  und  Rfiff 
Wyer  mit  seinem  Fiirsprechen  Josen  Melsak  erschienen  sind, 

dass  ersterer  die  bessere  und  „wftgere"  Kundschaft  habe.  und 
dass,  sowie  ersterer  einen  gelehrten  Eid  schwore,  seine  Kund- 

schaft" sei  wahr,  Wyer  fortan  den  gen.  Weiher  nicht  hoher, 
denn  zu  dem  alten  MUhlewuhr  schwellen  diirfe  und  die  Sag- 

miihle abbrechen  miisse.  Ringglin  hat  hierauf  diesen  Eid 

geschworen. 

Geben  an  dem  neehsten  frytag  nach  dem  hi.  pfingst- 
tage  1422. 

Es  siegelte  die  Stadt  Memmingeu. 

73."  [Fol.  110b— 118.]  Von  dem  Bodenmfiller.  (H.) 
1425,  Dezember  13. 

Biirgermeister  und  Rath  zu  Wangen  sprechen  zwischen 
dem  ehrsamen  Cunratteu  Ringglin,  Biirgermeister  ze  Lutkircli, 

und  dem  erbern  Rutt'en  Wiger  von  Vtenhofen,  gen.  Boden- 
muller,  Burger  ze  Wangen,  da  die  Parteien  ihnen  die  endgiltige 

Entscheidung  des  Streites  liber  den  Weiher  und  die  Sag- 
miihle ze  Vtenhofen  ubergeben  haben,  also:  Jeder  Theil 

soil  seinen  Schaden  selbst  tragen,  beide  sollen  fortan  gute 
Freunde  sein.  —  Bodenmuller  soil  bei  der  Miihle  zu  Vten- 

hofen die  Sagmiihle  da  vvieder  aufrichten,  wo  sie  vor  gestan- 
den  und  fortan  ewiglich  bei  derselben  bleiben.  —  Derselbe 
soil  fortan  den  Weiher  zunachst  obeihalb  der  Miihle  zu 

Vtenhofen  niessen  und  tischen,  aber  nur  „bis  zu  der  stainiuen 

marck,  die  obnen  in  dem  wiger  statt"  und  unter  der  Be- 
dingung.  „das  der  vorgeuant  wiger  by  den  /wain  macken  (sic), 
die  da  stand  by  dem  vssgang  des  wigers,  die  ain  an  dem 
wur  vnd  die  ander  uor  iiber  by  dem  rain  bestan  vnd  belibeu 
sol,   also  das   die  zwo  marcken   bios  in   dem  wiger  staudeu 
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vnd  das  das  wasser  und  die  marcken  obnen  alueg  glieh  vnd 
eben  syen,  vnd  das  ouch  derselb  vssgang  des  wigers  daselbs, 
es  sy  ain  v&chbom,  aid  wie  er  den  nnichet,  in  der  h6hin  sy 
vnd  lig,  das  das  wasser  liber  die  zwo  marcken  nftt  suellen 
sol,  vnd  sol  ouch  der  vssgang  Swengklich  dryssig  sehuch  wit 
sin,  vnd  sol  6ch  also  beliben  vnd  die  selb  witin  sol  glicli  vnd 
eben  sin  vmb  das,   so  gussin  oder  regen  komen,   das  denn 
das  wasser  destcr  ee  enweg  gang,  vnd  sol  5ch  die  vssgeng 
baid  nit  versetzen  vmb  das,  das  das  wasser,  es  sy  klain  oder 
gros,  sinen  vssgang  hab,  das  im  (deni  Ringglin)  sin  vischentz 
vnden   nut  itrueken  lig  vnd  gewost  werde   vngeuarlich,   vnd 
denn  von  der  staininen  marck  wegen,  die  statt  obnen  in  dem 
wiger,  daby  sol   es  5ch  bestan  vnd  beliben,   das   die  alweg 
bios  sy,  das   man  sy  gesehen  mug  nach   den  vndren  zwain 

marcken,  die  vnden  stand  by  dem  vssgank  vngeuarlich."  — 
Oberhalb  derselben  staininen  marck  steht  die  tischenz  nicht 

dem  Bodenmuller,    sondern    dem   Ringglin    zu.    —   Schwellt 

der  Weiher  „von  veltgiissen  oder  landregeu"  iiber  die  Marken, 
so  soil  Ringglin  jenim  daruin  nicht  bekummera.  —  Will  Bo- 

denmuller den  Weiher  ablassen,  so  darf  er  „ainen  zen  wol 

furschlahen  vnd  machenu  unterhalb  oder  oberhalb  des  Steges 
bei  der  Muhle  und   soil   denselben   nach   dem  Ablass  wieder 
abthun.     Jederzeit   aber  muss  der  Miihlenbach   wiihrend   des 

Ablasses   seinen   rechten  Fluss  und  Abgang  haben  und   darf 

der  Bach  auf  keine  Weise  bei  der  Miihle  trocken  liegen.  — 
Fortan    zahlt    Bodenmuller    dem    Ringglin    jahrlich    dawider 
und  dagegen  nach  Zinsrecht  1  $  a  ewigen  Zins  Costentzer 
Miinze,  und  dieseu  Zins  soil  Ringglin  haben  a  us  und  auf  dem 

Gute  ze  Vtenhofen,  also  dass  das  sein  „recht  vrsatz"  um  den 
Zins  nach  Hubgeltsrecht  sein   soil.     Audi  wenn  Bodenmuller 

die  Sagmiihle  und  den  Weiher  „  ergon"  lasscn,  bleibt  dennoch 
der  Zins  auf  dem  gen.  Gute  haften.  —  Endlich  hat  Boden- 

muller dem  Ringglin  sofort  baar  20  Bb  a  Costentzer  zu  zahlen. 
—  Will   letzterer   an   Bodenmiillers  Gut   zu  Vtenhofen   einen 
Weiher  niachen,  so  soil  ihm  dieser  das  gcinneu,  doch  muss 
ihm  jener  dann  den  ertriinkten  Boden  mit  Geld  oder  anderm 

Boden  „bekerentt.     Dariiber  sollen   beide  freundlich  sich  ver- 
eiuigen  oder  vor  gute  Freundc  oder  vor  den  Rath  zu  Wangen 

kommen.   —    Der  Weg  ilurch    den    Hertingsgrund   auf  und 

ab,  iiber  den  die  beiden  audi  „schritigu  gewesen,  soil  gemliss 
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der  dariiber  erhobenen  Kundschaft  fortan  ein  offener  und 

gemeiner  Weg  von  und  zu  der  Muhle  und  Sagmuhle  zu 
Vtenhofen  sein. 

Geben  an  st.  Lucien  tag  der  hi.  junckfrowen  1425. 

Es  siegelte  die  Stadt  Wangen  mit  ihrem  kleinen  und 

gemeinen  Insiegel. 

74.     [Fol.  118—121.]     Von  dein  Bodenm&ller.  (H.) 
1422,  Marz  23. 

Entscheidung  des  Memminger  Rathes,  dass  iiber  die  Sag- 
miihle  und  den  Weiher  Bodenmiillers  Kundschaft  in  Vten- 

hofen zu  verhoren  sei. 

Geben  am  mentag  nach  dem  sonntag,  als  man  in  der 

hi.  kirchen  singet  letare,  1422. 

Eingeriickt  ist  folgender  Revers: 

1420,  Mai  25. 

Rfiff  Wyer,  der  Miiller  zu  Vtenhofen,  Burger  zu  Ysni,  der 
ob  seiner  Muhle  einen  Weiher  gemacht  hat,  kommt  mit  dein 

erbern,  weisen  Cflnrat  Ringglin  von  Lutkirch,  dessen  die 
Fischenz  zu  Vtenhofen  ist,  uberein,  dass  er  und  seine  Erben 

ohne  des  letztern  Einspruch  den  Weiher  besetzen  und  niessen 

diirfen,  wie  ihnen  nothdiirftig  und  „halblich"  ist,  und  dass  sie 
den  Bach,  der  auf  gen.  Muhle  geht,  fischen  sollen,  soweit  der 

Weiher  ihn  schwellet.  Das  Wasser  aber,  das  oben  herab- 
kommt,  soil  unten  seinen  Ausgang  haben,  ob  es  nun  Wyer 
und  seine  Erben  brauchen  oder  nicht,  damit  Ringglins  Fischenz 

unten  nicht  trocken  liege  oder  „gew6sttt  werde.  Fur  die 
Nutzung  des  Baches,  wie  vorgeschrieben ,  zahlt  er  und  seine 

Erben  dem  Ringglin  jahrlich  zwischen  Martini  und  Weih- 
nachten  10  C  *  Zins.  Dieses  Zinses  werden  sie  ledig.  wenn 

sie  das  jetzige  Wuhr  entfernen  und  dem  Bache  seinen  Fluss 
lassen. 

Geben  an  st.  Vrbans  tag  1420. 

Es  siegelte  der  erber,  weise  Hanns  Gulling,  Stadtannnann 
ze  Ysni. 

1438. 

[Fol.  121.]    Anfang  des  ebengen.  Vertrages  vom  25.  Mai  1420. 

75.    [Fol.  122.]    SchluC  eines  Vertrages  Haintz  Bodenraullers 
mit  Ytaln  Huntpiss. 

Geben  an  st.  Katherinen  tag  1438  (25.  Nov.). 
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Es  siegelten  die  erbern,  weisen  Hans  Hinderofen,  Biirger- 
ineister,  und  Claus  Haider,  Stadtammann  ze  Wangen. 

76.      [Fol.   123.]     DiG    ist    ain    abgeschrift,    so    der 
Sakm filler   von    Ringlin    liaut,    wie   im   die   mfille 

gelichen  ist  zu   Meratzhqffen. 

1437,  Februar  1. 

Cunrat  Ringlin,  Burger  zu  Luikilch,  leiht  seine  Mtihle 
ze  Meratzhofen  Andrei*  Ortolf,  dem  Miiller,  von  kommenden 
Marzen  an  auf  9  Jahre  mit  Haus,  mit  Hof  und  mit  dem 
Feld,  das  um,  unter  und  ob  der  Miihle  liegt,  „doch  n&inlich, 
daz  inerhalb  dein  mfill  graben  lit,  vnd  ouch  die  halden  darob, 

waz  gen  der  mfille  herab  haldet,  doch  sond  die  von  Meratz- 
hoffen  fornen  an  der  halden  hinab  triben,  alz  in  daz  zaichnet 
ist,  vnd  muget  ouch  Meratzhoffer  wol  holtz  in  der  halden 
howen  vnd  rfitten,  vnd  wer  ietz  darin  gerfit  haut,  daz  sol  er 
niessen  nauch  rfittindz  recht,  doch  sol  die  tratt  allueg  dez 

mfillers  sin,  vnd  von  der  ferher  (sic)  wegen  da  sond  sig  ain- 
andren  niutz  vmb  bekumbren  vngefaurlich,  doch  sol  und  mag 
der  m&ller  daz  feld  nyessen  mit  s&gen,  mit  hewen,  mit  der 

waid,  wie  im  daz  aller  best  fieget,  da  sond  in  die  von  Meratz- 
hoffen  niutz  jerren  mit  kayner  tratt.  wan  die  von  Meratzhoffen 
sond  im  vf  daz  sin  nit  triben  zi  kayner  zit.  So  sol  der 
infiller  vB  sig  (sic)  vnd  zfi  inen  ouch  nit  triben,  doch  sol  der 
m&ller  daz  sin  ferhagen.  So  mag  der  infiller  ouch  wol  holtz 

howen  vf  Meratzhoffern  vnd  daz  sol  alleC  zugawn  vngefaur- 

lich." Er,  Ringlin,  lasst  dem  Miiller  auf  4  Jahre  „das  hew- 
wachC,  daz  inret  dem  graben  lit"  und  bekommt  dafur  jahrlich 
„wie  man  ez  schiitzet,  daz  ez  wert  sig".  Der  Miiller  soil 
auch  „daz  hewwachC"  und  sein  Feld  wohl  reuten,  ebnen  und 
wassern  und  die  Miihle  in  guten  Ehren  halten.  Er  zahlt 
dafiir  die  ersten  5  Jahre  auf  Martini  je  1  Matter  „dfireC 

haber"  und  5  ft  h,  die  letzten  4  Jahre  aber  2  M.  „dfireG 
haber"  und  6  ft  h,  ferner  „von  dem  stampf  vnd  bluell  sol  er 
geben,  waz  er  wil,  doch  daz  gelich  vnd  billich  sig".  Er  soil 
gegen  seine  Nachbarn  und  jedermann  sich  freuudlich  halten,  dass 
nicht  Klage  uber  ihn  werde,  und  soil  lhm  (Ringlin)  gehorsam 
sein,  wie  andere  die  seinen  ze  Meratzhoffen.  Streitigkeiten 
sol  er  an  letztere  zur  giitlichen  Entscheidung  bringen,  gelingt 
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diese  nicht,  so  soil  ihm  Ringlin  zu  billichem,  gleichen  Rechten 
verhelfen. 

Geben  an  vnser  fro  wen  abet  ze  liechtmeG  1437. 

Es  siegelte  der  Aussteller.   (H.) 

77.  [Fol.  124  — 125.]  DiG  ist  ain  abgeschrift  dez 

brief,  wie  ich'dein  Bodenmfiller  den  satz  an  dem 
Sedellhoff  vnd  Sakm&lle  vnd  dem  br&ell  geben.  (H.) 

1438,  November  15. 
Yttall  Huntpis,  der  alter,  verkauft  dem  bescheidnen 

Haintzen  Bodenmfiller,  Burger  ze  Wangen,  urn  600  %  h.  Lands- 
wahrung  den  Satz  an  seinein  Hofe  ze  Meratzhoffen,  gen.  der 
Sedelhof,  den  Kiemerlin  bisher  ingehabt,  an  dem  Felde,  das 
zu  demselben  gelegt  und  mit  Marken  unterschieden  ist,  an 
der  Muhle  ze  Meratzhoffen,  die  man  nennt  die  Sakmfille,  wie 

die  der  beschaiden  AndreG  Ortolf  von  Cimrat  Ringglin  in- 
gehabt, und  an  dem  Anger,  niichst  bei  gen.  Muhle  gelegen, 

den  Ringglin  neulich  dazu  erkauft  hat,  doch  gen.  Ortolf  seine 
Rechte  an  der  Muhle  vorbehalten.  Bodenmfiller  hat  ihm 

jahrlich   aus   dem  Sedelhofe   und   dem   dazu   gelegten    Felde 
4  Mltr.  Haber  Luikilcher  MeG,   3   $  15   G  a   Landeswahr.. 
5  Herbsthuhner,  1  Fastnachthuhn,  100  Eier,  aus  der  Muhle 

aber  2  Mltr  „dfirgedertsu  Haber  gen.  MeG,  3  «  a  gen.  Wahr., 
5  Herbsthuhner,  1  Fastnachthuhn,  100  Eier  zu  geben,  ferner 

von  dem  Starapfe  der  gen.  Muhle  laut  Ortolfs  Brief  und  von 

dem  obgen.  Anger  2  ft  a  Landeswahr. ;  das  Korn  ist  zwischen 
Weihnachten  und  Lichtmess,  das  Geld  auf  Martini  1  Meile 

von  Meratzhoffen  weit,  wohin  es  Huntpis  will,  abzuliefern. 

Bodenmuller  soil  die  Guter  in  Ehren  halten  und  in  Strei- 
ten  mit  seinen,  des  Huntpis,  Leuten  vor  ihm  Reeht  geben 

und  nehmen.  Derselbe  soil  in  des  letztcrn  Wald  ze  Meratz- 

hoffen, wiewohl  die  Eigenschaft  dieses  Waldes  Huntpis  sich 

vorbehalt,  das  nothige  Bau-,  Brenn-  und  Zaunholz  hauen,  aber 

ohne  gefahrliche  Wustung,  und  hierin  die  Ordnung  und  Satzung, 

so  denn  von  ihm,  Huntpis,  gegen  ihn,  Bodenmuller,  und  andere 

Leute  ze  Meratzhoffen  gesetzt  wird,  halten.  Huntpis  beh'alt 
fur  sich  und  seine  Erben  das  Vorkaufsrecht  an  den  ver- 
kauften  Stucken. 

Geben  an  samstag  vor  st.  OttmerB  tag  1438. 

Es  siegelte  der  Aussteller.    (H.) 
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78.  [FoL  125b — 127.]  Difi  ist  ain  abgeschrift,  wie 
ich   Bfirkart   Dr&ger   (lien    satz    von    sinen    zwain 

heffen  geben  hawn.    (H.) 

1439,  Mai  15. 

Ital  Huntpis,  der  alter,  verkauft  dem  beschaidnen  Bfirkar- 
ten  Driiger  ze  Meratzhoffen,  Burger  ze  Wangen,  urn  300  &  h. 
Landswiihr.  den  Satz  an  seinen  2  Hofen  ze  Meratzhoffen,  deren 
eiuen  bisher  Digger,  deren  andeni  bisher  der  Suter  gebaut 
hat,  und  an  dem  Feld,  das  jetzt  zu  denselben  gelegt  und 
untermarkt  ist,  ausgenomnien  allein  davon  den  Kalganger, 
der  vor  in  des  Suters  Hof  gehort  hat,  und  die  Halde  ob  dem 

Kalkofen,  „die  ietzo  mit  100  offnen  marken  ligenda.  Er  be- 
zieht  -dagegen  von  Driiger  jahrlich  je  2  Mltr  Haber  Luikilcher 
MeC,  4  If  a  15  B  h.  Landeswahrung,  5  Zinshuhner,  1  Fast- 
naehthenne,  100  Eier,  je  1  Imi  Bohnen  und  Erbsen,  1  Sack 
Ruben  aus  jedem  der  beiden  Htife,  das  Korn  zwischen  Weih- 
nachten  und  Lichtmess,  das  Geld  auf  Martini  1  Meile  Wegs 
von  Meratzhofen,  wo  er  es  will,  zu  iibergeben.  Die  ubrigen 

Bedingungen,  wie  in  Bodenmullers  Satzbrief,  N°  77. 
Geben  an  fritag  nauch  vnsers  herreu  vftart  tag  1439. 
Es  siegelte  der  Aussteller  und  der  erber,  weise  Paulus 

Schindelin,  Stadtainmann  zu  Rauenspurg.    (H.) 

79.  [Fol.  127b— 128.]  DiG  ist  der  brief,  wie  ich  vmb 
Peter  Haider  4  matter  habers  vnd  2f(h.  vnd  ayger 
vnd    hiener    ab   dem    maiger    hoff   zu    den    Meken 

gekouft  hawn.  (H.) 

1439,  August  14. 

Peter  Haider,  Burger  ze  Inssne,  verkauft  dem  ehrsamen, 
weisen  Ital  Huntpis,  dem  iiltern,  urn  315  %  h.  4  Mltr  Haber 

Wanger  Me(5,  mit  dem  Ptiegel  und  der  Wanne  wohl  „gezehetu, 
1  S  ̂   Costentzer  Miinze  oder  ,,den  wechsel  dafier",  8  Hiihner, 
50  Eier  jahrlichen  Vorzins  und  Hubrecht,  das  er  bisher 
gehabt  hat  aus  dem  ganzen  Maigerhof  zu  den  Meken  \ 

dessen  „aynen  hoffu  Hans  Speker,  dessen  andern  Bentzen 
Spekers  sel.  Weib  und  Kinder  bauen,  indem  dieselben  den  ganzen 
Maigerhof  mit  einander  jedoeh  unbeschadet  vorgen.  Vorzinses 
und  Hubrechts  getheilt  haben.     Gen.  Vorzins  und  Hubgeld 

1  Meggen  OA.  Wangen. 
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ist  Maim-  und  Frauenlehen  von  dem  ehrwiirdigen  Fursten 
und  Herrn,  Herrn  Bilgrin,  von  Gottes  Gnaden  Abt  zu  Kempten. 
Das  Korn  desselben  ist  zwischen  Martini  und  Weihnachten, 

die  Pfenninge  auf  Martini,  die  Eier  auf  Ostein  und  die  Huh- 
ner  zwischen  Pfingsten  und  Jacobi  gen  Inssne  abzuliefern. 

Geben  an  vnser  lieben  frowen  abet  assumpcionis,  alz  sy 
ze  himell  f&r,  1439. 

Es  siegelte  der  Verkaufer  und  der  erber,  weise  Hermann 
Herbst,  Stadtammanu  ze  Inssny. 

80.  [Fol.  129— 133.]  Ain  abgesehrift  miner  ordnvng.  (H.) 

s.  anno  &  die  (nach  1438  i). 
Ital  HumpiC,  der  alter,  testamentirt  mit  Consens  der 

erbern  Agcta  Gremlichin,  seiner  lieben  Hausfraueu,  und  CCin- 
raten  Gremlicbs,  ihres  Vetters  und  recht  gegebenen  Vogts, 
Burgers  zu  Rauenspftrg,  ferner  nach  Ratli  seiner  naehsten 
und  besten  Freunde  vor  den  ehrsamen,  fursichtigen ,  weisen 
Burgermeister  und  Rath  zfi  Rauenspftrg,  wic  folgt:  1)  Stirbt 
er  vor  gen.  seiner  Hausfrau,  ohne  Leibeserben  zu  hinterlassen, 

so  bekomnit  diese  1000  &  h  Heimsteuer,  1000  £  h  Wider- 

legung,  100  tt.  Morgengabe,  ihre  Haupttucher,  Gewand,  Frauen- 
kleinod  und  Bettstatt,  daran  sie  beide  gelegen,  und  dazu,  so- 

lange  sie  „in  wittwenstant  sitzet",  die  Nutzniessung  von  seiuen 
nachstehenden  Giitern :  von  seineni  vordern  und  hintern  Hause 

ze  Rauenspurg  am  Markt  „vor  der  Ballen  vber  gelegen*, 
seinem  weingarten  an  der  Ruchenegg,  seinem  Baumgarten  vor 

Kitstlittor  „an  der  Langenstaig".  seinem  Theil  der  Muhle  am 
GinlJburhell,  seinem  Hofe  ze  Ramsow,  seinen  zwei  Ilofen  ze 
Heffekoffeu,  seinen  zwei  Ilofen  ze  Zellerberg,  seinem  Hofe  ze 
SpieCberg,  alien  seinen  von  Cuurat  RinggliC  Erben  erkauften 
Giitern  ze  Meratzlioffeu,  ferner  alien  Hausrath,  Silbergeschirr 

und  „bettgewattu.  Dazu  haben  seine  Erben  ihr  noch  von 
all  seinem  audern  verlassenen  Gute,  solange  sie  lebt  oder 

ihren  Stand  nicht  zum  eheliehen  oder  geistlichen  Stande  ver- 
iindert,  jahrlirh  100  %  h  Rav.  Wiihr.  Leibgediug  zu  geben. 
Sowie  sie  stirbt  oder  wieder  heirathet,  fallt  dies  Leibgediug 
und  ebenso  alle  gen.  Stiieke,  deren  Nutzniessung  ihr  gehort, 

1    Dies  Datum  folgt  aus  der  unten   folgonden  Nennung  von  Meratz- 
hofen,  das  Ital  am  17.  November  1438  erkauft  hat. 
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ohiie  weiters  an  seine  Erben.  Aber  audi  wenu  sie  ihre  Dinge 
zu  anderm  geistlichen  oder  weltlichen  Wesen  kehrt,  bleiben 

ihr  die  2000  fl.  Heimsteuer  und  Widerlegung,  100  fl.  Mor- 
gengabe,  ihre  Frauenkleinode .  Gewander,  Haupttiicher  und 
die  Bettstatt,  und  sind  ihr  dazu  noch  von  all  seinem  andern 
Gute  4000  fb  h  Rav.  Wiihr.  und  die  Halfte  alien  Hausrathes, 
Silbergeschirrs  und  Bettgewats  einzuhandigen.  Alles  ubrige 

Gut  aber  fallt  dann  zur  Halfte  an  die  erbere  Agcten  Mvnt- 
pr&tin  ze  Costentz,  seine  eheliche  Sdiwester,  oder  ihre  ehelichen 
Kinder  und  zur  andern  Halfte  an  die  frommen,  bescheidnen 

Jossen  und  Friken  Huntpissen,  die  jungen,  Burger  zu  Rauens- 
pforg,  seine  Vettern,  oder  an  einen  derselben  allein,  wenn  der 
andere  ohne  Sdhne  verstorben,  oder  an  deren  ehelichen  Sohne, 
falls  sie  beide  oder  einer  von  ihnen  vor  ihm,  dem  Erblasser, 
sterben  wiirden.  Stirbt  seine  Sdiwester  und  deren  eheliche 
Kinder  vor  Antritt  der  Erbschaft,  so  fallt  ihr  Theil  an  seine 

nachsten  Freunde  und  Erben  „von  sip  wegen".  2)  Stirbt  Ital 
mit  Hinterlassung  von  Leibeserben,  so  kann  seine  gen.  Haus- 

frau  bei  diesen  ihren  Kindern  „in  witwenstfil"  sitzen  und 
hat  dann  mit  diesen  all  sein  verlassenes  Gut  zu  nieCen,  darf 

dasselbe  aber  nicht  verkaufen  oder  irgend  ver'andern,  denn 
mit  Consens  ihrer  und  der  Kinder  Pfleger  und  Vogte,  sowie 
zweier  weitern  Freunde  der  Kinder  von  Muttersseite ,  „ob 

man  die  gehabeu  mag"  und  zweier  erbern  Rathsmannen,  die 
dann  Biirgermeister  und  Rath  dazu  schieben  und  senden. 
Alljahrlich  hat  sie  diesen  alien  Rechnung  abzulegen:  wenn 
sich  dabei  zeigen  sollte,  dass  sie  den  Kindern  „ze  schwarlich 

vnd  schMlich  s&Ctt,  so  soil  man  sie  von  diesen  scheiden,  hat 
ihr  aber  dann  zu  geben  2000  %  h.  Heimsteuer  und  Wider- 
lage,  100  fl.  rh.  Morgengabe,  ihr  Frauenkleinod,  Gewand,  Haupt- 
tiicher  und  die  mehrgen.  Bettstatt,  ferner,  solange  sie  „in 

wittwenstant  sitzetu,  zu  jahrlichem  Leibgeding  2  Fuder  weifien 
oder  rothen,  guten,  erbern  Landweins,  50  Scheffel  Veesen, 
20  Scheffel  Haber  und  100  $  h.  Rav.  Wiihr.  und  MeG,  den 
Wein  auf  Herbst,  Korn  und  Heller  aber  auf  Martini.  Man 
soil  sie  dann  auch  in  seinem  Hause  „vor  der  Ballen  fiber 

gelegen"  wohnen  und  sie  dasselbe  samnit  dem  Hinterhause, 
dem  Weingarten  an  der  Ruchenegg  und  dem  Baumgarten 
vor  K&stlifithor  nieCen  lassen.  Will  sie  aber  nicht  im  Witt- 

wenstande  bleiben,   so  fallen   ihr  die   mehrgen.   2000  *&  h., 
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100  11.  rh.,   das   Frauenkleinod ,   Gewaird,   Haupttiicher   und 
Bettstatt  zu  und  ausserdem  noch  2000  $  h.  Rav.  Wahr.,   ein 

Drittel  von  allera  Hausrath,  Silbergeschirr  und  „betgewiitu. 
3)  Sterben   die  Kinder  aber  noch  vor  ihrer  Mutter,   ehe  sie 
zu  ihren  Jahren   der  Bescheidenheit  gekommen,  ein  Knabe 
vor  18,  ein  Madchen  vor  16  Jahren,  so  folgt  der  Mutter  von 
der  Kinder  Gute  aufier  den  mehrgen.  2000  IE  h.,  100  tl.  rh. 
u.  s.  w.  noch  5000  If  h.,  aller  Hausrath,  Silbergeschirr  und 

„betge\VcUtu.     4)   Stirbt  aber  Ital   und   seine  gen.  Hausfrau 
vor  ihren  Kindern  und  folgeu  ihnen  diese  noch  minderjahrig 

nach,  so  fallt  von   aller  Verlassenschaft  J/3  an  Itals  obgen. 
Sch wester  und  deren  Kinder,  1/3  an  Jossen  und  Friken,  seine 
obgen.  Vetter,  und  V3  an  seiner  Hausfrauen  nachste  Freunde 

und  Erben   „von  sip  wegen".     (Sterben  seine  Sch  wester,  die 
Kinder  oder  seine  Vettern,   so  gelten  die  oben  bereits  gen. 

Erbbestinnnungen.)    5)  Zu  Vogten  und  Trager  seiner  Haus- 
frauen   und  Kinder  ernennt  Ytal   fiir  den  Fall   seines  Todes 

den  erbern,  weisen  Jos  Huinpis,  den  altera,  und  die  ebeugen. 
Jos  und  Frik,  seine  Vetter.    Stirbt  einer  derselben,  so  sollen 
die  beiden   iibrigen   mit  Willen   des  Ruths   einen  angebornen 
Freund   zum   Mitvogt    nehmen ;    die   Vogte   sollen   stets   mit 

Rath  seiner  gen.  Hausfrauen,  Vlrich  Grenilichs,  seines  Schwa- 
gers,  und  des  fronnnen,  bescheidnen  Cunrat  Montpraut,  Bur- 

gers ze  Costentz,  oder  anderer  der  Kinder  nachste  und  beste 
Freunde,  handeln.    Hinterlasst  er  Knaben,  so  sollen  diese,  bis 
sie  zwanzig  Jahre  alt  werden,  bevogtet  bleiben;  Madchen  al>er 

sollen  bis  zum  vollendeten  18.  Jahre  bevogtet  sein,  wenn  an- 
ders  sie  nicht  vorher  zu  ehelichein  Stande  kommeu.     (i)  Bei 
einer  etwaigen  Theilung  seiner  Verlassenschaft  haben  seine 

Kinder  die  bisherigen   Vogte,    etliche  Freunde   von   Mutter- 
seiten  und  2  oder  3  des  Rathes  von  Rauenspurg  beizuziehen. 
Hiebei  erhalten  die  Knaben  zum  voraus  sein  mehrgen.  Haus 

„vor  der  Ballon  vber  gelegen",  alle  seine  Leheiigilter ,  seine 
Rosse,    ̂ harnasch,  raissig  geziug",  das  zu  seinem  Leihe  ge- 
hort,  somit  er  es  nicht  anderswohin  vermucht.    Die  Tochter 

allein    aber   erben    beim   Tode   ihrer   Mutter    deren    Frauen- 
kleinode,  ,,gest(ich,  geban,  gewand  vnd  waz  zft  ierem  lib  hfat 

haut,   niutz  vGgenommen".     All  sein  ubriges  Gut,  fahrendes 
und  liegendes,   Hausrath,   Silbergeschirr,   Barschaft,  Pfeninu 
und  Pfennings  Werth  haben  die  Kinder  gleichmiissig  unter 
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sich  zu  vertheilen,  jedoch  seiner  Hausfrau,  falls  sie  dann 

noch  am  Leben,  an  ihren  obbeschriebenen  Nutzungen  un- 
schadlich.  7)  Binnen  Jahresfrist  nach  seinem  Tode  haben 
seine  Kinder  zu  geben :  dem  Spitale  zu  Rauenspiirg  300  fb  h.. 

an  das  „ schmaltz  gelt"  dieses  Spitales  30  ft  h. ,  an  vnser 
frowen  bw  zu  der  Pfarrkirchen  daselbst  150  lb  h.,  den  Herrn 

im  Kloster  zu  Rauenspiirg  an  den  Tisch  50  $  h.  und  an 
den  Bau  ihres  Gotteshauses  150  &  h.,  den  Sondersiechen  zu 

Rauenspiirg  „an  ier  gemaiu  husu  100  S  h.,  an  den  Bau 
St.  Michels  zu  Rauenspiirg  20  U  h.,  den  Clausnerinnen  an 
St.  Michels  Berg  daselbst  an  ihren  Tisch  50  %  h.,  an  den 

Bau  zu  St.  Josen  Pfarrkirchen  daselbst  100  fi  hM  an  St.  Lien- 
harts  Bau  zu  Rauenspiirg  50  fi  h.,  Hansen  Goldeggern  und 
Vrsellen,  seinem  Weibe,  oder  ihren  Kindern  50  S  h.,  darzu 

gen.  Vrsellen  alljahrlich  auf  Martini  5  Scheffel  Veesen  Leib- 

geding,  Margrethen,  seines  „winczflrinenu  Hausfrauen,  oder 
deren  Kindern  50  ft  h.  und  ersterer  auf  Martini  5  Sch.  Veesen 

jahrliches  Leibgeding;  dem  Kristinlin,  Stoffels  Spidvlis  Kinde, 
das  er  bei  Kristinnen  Sitltzlinnen  hat,  100  &  h.,  weun  es  zu 
ehelichem  oder  geistlichem  Wesen  kommt  oder  18  Jahre  alt 
ist,  hausarmen  Leuten,  von  denen  seine  Hausfrau  erkennt, 
dass  es  bei  ihnen  wohl  angelegt  sei,  200  fb  h.  und  dazu  den 
Erlos  aus  seinem  Gewand,  das  man  zur  Stunde  nach  seinem 
Tode  verkaufen  soil,  ferner  gen  Pfiirich  an  vnser  frowen  Bau, 
an  St.  Vlrichs  Bau  zu  den  Siggen,  an  vnser  frowen  Bau  ze 
Meratzhoffen  und  an  den  Bau  der  Kirchen  ze  Capell  je  20  &  h., 
zusanmien  also  SO  ft  h.,  ferner  seinem  Vetter  Jossen  Humpis, 

dem  alten,  wenn  er  ihn  iiberlebt,  seinen  „fergfilten  kopfli, 
Jossen  und  Friken,  dessen  Sohnen,  jedem  100  fl.,  Margretten 
Fauberinen ,  Nessen  Brandenburgen  und  Barbellen ,  Jossen 
Humpis  Tochtern,  jeder  25  fl. ,  Caspar  Saltzlin,  wenn  er  es 
erlebt,  50  %  h.,  Jossen  Goldeger  50  %  h.,  alles  Rav.  Wahrung. 
8)  Erben  ihn  aber  nicht  seine  Kinder,  soudern  seine  Schwester 

und  Jos  und  Frik  Humpis,  oder  deren  Erben,  so  miissen  die- 
selben  geben:  dem  Spitale  zti  Rauenspiirg  seine  2  Hofe  ze 
Heflfenkoufen,  seinen  Hof  ze  AlberGkilch  und  seinen  Hof  ze 
Ramso,  an  das  Schmalzgeld  des  Spitals  GO  %  h.,  an  vorgen. 
vnser  frowen  Pfarrkirchen  Bau  300  ft  h. ,  den  Herrn  des 
Klosters  vnser  frowen  Briider  an  den  Tisch  100  U  h.  und 

an  ihres  Gotteshauses  Bau  300  $  h.,  den  gen.  Sondersiechen 
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zum  hi.  Kreuz  an  ihr  gemein  Haus  200  $  h.  und  an  andere 

Siechhauser,  da  es  nothdlirftig  und  wohl  angelegt  ist,"100  %  h., 
an  den  Baue  von  St.  Michels  Kapelle  50  S  h.,  den  Clausne- 
rinnen  zu  St.  Michel  an  ihren  Tisch  100  $  h..  an  den  Bau 

von  St.  Josen  Pfarrkirchen  200  £  h.,  an  St.  Lienharts  Bau 
100  ft  h.,  ferner  Hansen  Goldeger  und  Vrssellen,  seinem  Weibe, 
oder  ihren  Kindern  100  &  h.  und  Vrssellen  noeh  10  Scheffel 

Veesen  j'ahrliches  Leibgeding;  Margreten,  Hansen  Hfibers, 
seines  „winezurnenM  Weib  oder  ihren  Kindern  100  $  h.  und 
ersterer  noch  10  Sch.  V.  jalirliches  Leibgeding;  dem  Kristinlin, 

Stoflfel  Spidvlifi  Kinde,  wenn  es  zu  geistlichem  oder  welt- 

lichen  Wesen  kommt  oder  18  Jahre  alt  wird,  300  ft  h.1 

81.     [Fol.  135—136.]    DiC  ist  der  kouf  brief,   wie  ich 
Peter  Ainsidler   sinnen  hoff  ze  Meratzhoffen   ze 

koufen  geben  hawn.    (H.) 

1440,  Dezember  4. 

Ytal  Huntpis,  der  alter,  verkauft  dem  erbern  Knecht 

Peter  Ainsidler  ze  Ainsidelen*,  Burger  zu  Lutkilch,  um  130  ft  h. 
seinen  Hof  ze  Merhartzhoven ,  den  der  SpSkker  gebaut  hat, 

mit  Satz,  Gewaltsaine.  aller  seiner  nwittin"  und  Zugehorde, 
wie  er  denn  mit  Marken  ausgeschieden  und  untermarkt  ist. 
Er  bezieht  von  dem  Kaufer  jahrlich  zu  rechtem  Hubgelde 

2  Malter  Haber  Lutkircher  MeC,  3  ft  ̂   Rav.  Wiihr.,  4  Huh- 
ner,  1  Fastnachthenne ,  50  Eier,  1  Sack  Ruben,  je  1  Imi 
Erbsen  und  Bohnen,  das  Korn  zwischen  Weihnachten  und 

Lichtmess,  das  Geld  auf  Martini  eine  Meile  Wegs  von  Mer- 
hartzhoffen ,  wohin  er  will ,  abzuliefern.  Der  Kaufer  kaun 
jedoch  von  obigen  3  ft  &  1  ft  ablosen  mit  25  ft  ̂   gen.  Wahr. 

Die  iibrigen  Bedingungen,  wie  in  N°  77. 
Geben  an  st.  Barbern  tag  der  hi.  junkfrouen  1440. 
Es  siegelte  der  Aussteller  und  der  ehrsame  Mann  Hanns 

Surg,  Stadtammann  ze  Raffenspurg. 

1  Der  Scbluss  dieses  von  Ital  eigenhflndig  geschriebenen  Testa- 
mentes  fehlt:  er  wollte  denselben  wobl  spater  nachtragcn,  denn  er  hat 
Fol.  134  leer  gelassen.  Da  diese  Copie  des  Testamentes  mit  etwas  jungerer, 

schwarzerer  Tinte  durchstrichen  ist,  sclieint  dasselbe  niemals  in's  Leben 
getreten  zu  sein.  Ich  entschloss  mich  trotzdem ,  dasselbe  zu  regestiren, 

weil  es  einen  Einblick  in  Itals  VermOgensverhaltnisse  gestattet  —  *  Ein- 
siedeln,  Gem.  Kim  rats  hof  en  hair.  BA.  Memmingen. 
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82.  [Fol.  136b—  137h.]   Dz  ist  der  brief,  der  wist,  wie 
vnd  mit  waz  rechten  Peter  Ainsidller  sinnen  hoff 

inhawn   sol  vnd   von  mier  erkouft  haut.    (H.) 
1440,  Dezember  4. 

Hier  folgt  der  mit  dem  vorstehenden  Kaufbriefe  inhaltlich 
viillig  ubereinstimmende  und  am  gleichen  Tage  mit  demselben 
gegebene  Revers  Ainsidlers. 

83.  [Fol.  137b— 138b.]     Das   ist   der   brief  von    Hans 
Linhart  vmb   12  fl.  ewig  zinfi.    (H.) 

1438,   Mai  25. 
Hanns  Lyenhart,  Burger  ze  Raffenspurg,  verkauft  dem 

erbern,  weisen  Ytal  Humpis  12  an  der  Stadt  Raffenspurg 

geschwornen  Goldwage  an  Gold  gerechte  rheinisch'e  Gulden 
ablosigen  Zins  aus  allem  dem  Gelde,  das  er  „  inter  geseh- 

sehafft  hie  zft  Raffenspurg  ligen"  hat,  zahlbar  vf  den  obrosten 
tag  ze  Wichenn&chten ,  den  man  nempt  den  zwSlfften",  urn 
300  fl.  rh. 

Geben  an  st.  Vrbans  tag  1438. 
Es  siegelte  der  Aussteller  und  die  erbern,  weisen  Joss 

Huntpis,  Burgermeister,  und  Lutz  Gassier,  Stadtammann  ze 
Raffenspurg. 

84.  [Fol.  138b— 139b.]    Hans  MfichleG  von  Burgbrief 
vmb   1   ft  h.   zins.     (H.) 

1440,  Dezember  13. 
Hanns  Muchlin  zu  Burg  verkauft  dem  erbern,  weisen  Yttal 

Humpis,  dem  altern,  um  25  $  h.  Rav.  Wahr.  1  S  h.  auf 

Martini  gen  Sigken  zahlbaren  Zins  aus  seinem  Hof  ze  Burg1 
in  Eglotzhaimer '  Pfarr,  aus  welchem  jahrlich  schon  bisher 
gegangen  sind  Hansen  Verder  ze  Bftrren2  (i  Scheffel  Haber 
Ysner  MeC  1  %  h.,  dem  Heiligen  und  der  Kirchen  zum  Me- 

glotz1  1  Malter  Haber  gen.  MeG,  6Vs  G  ̂ ,  V2  *  Wachs,  und 
Friken  Barts  sel.  ehelichen  Witt  we  zu  Aigelswende3  2  Sch.  H. 
gen.  MeG,  siimmtlich  ablosbare  Ewigzinse. 

Geben  an  st.  Lucien  tag  1440. 
Es  siegelte  der  erber  und  weise  Glaus  Kempter,  Ammann 

zu  Megletz1. 

1  Burg  und  Eglofs  OA.  Wangen.  —  2  Beuren  OA.  Wangen.  --  3  Alle- 
schwende,  Gem.  Eisenharz  OA.  Wangen. 
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85.  [Fol.  139b— 141.]    Das    ist   der  brief  von    Vlrich 
Greinlich  vmb   24  fl.  zins.    (H.) 

1438,  August  11. 
Vlrich  Gremmlich  verkauft  dem  erbern,  wohlbescheidnen 

Rudolfen  Mfittelin,  Burger  ze  Raffenspurg,  um  500  an  der 
Stadt  ze  Ratfenspurg  geschworner  Goldwage  an  Gold  gerechte 
rheinische  Gulden  25  fl.  rh.  ablosigen  Zins  aus  seinem  Gute 

zu  Buttelschiefl '  zwischen  Outtenschwang x  und  Outtesch  wilier1, 
das  an  den  Mandellsperg  stosst,  jiihrlicli  zahlbar  „vff  den 

obresten  tag  ze  Wichenn&chten,  den  man  nempt  den  zw51ftenu. 
Zu  Gewahren  setzt  er  die  vesten  und  weisen  Hainrichen 

Gremlich,  Burger  zu  Pfullentorf,  Diethahnen  Gremlich,  gesessen 
zu  KruchenwiG,  Hansen  Gremlich  ze  Zustorf  gesessen,  alle 
drei  seine  lieben  Vetter,  Hainrichen  Herynsen  und  Cftnratten 

Hemhng,  beide  Burger  ze  Pfullendorf.  Geiselschaft  (in  gewohn- 
licher  Weise)  zu  Raffenspurg. 

Geben  an  in&ntag  nach  st.  Larentyen  tag  1438. 
Es  siegelten  Aussteller  und  Gewahren. 

86.  [Fol.  141b— 142.]    Haintzen   Wessles  brief  vmb 
3  S  h.  zinC.  (H.) 

1439,  November  6. 

Haintz  Wasslin  vG  der  Rutin2,  Burger  zu  Wangeu,  und 
Greta  Specherin,  seine  eheliche  Hausfrau,  verkaufeu  dem 
ehrsamen  Ytal  Humpis,  Burger  zu  Raffenspurg ,  um  75  ft  h. 
Landswahrung  3  ft  h.  ablosbaren  Zins  aus  ihrem  Gute  in 
der  Rutin,  das  man  nennt  den  obren  hofl  in  der  Rutin ,  aus 

welchem  bisher  dem  Heiligen  zu  Ried 3  I  Sclietfel  Haber  Zins 

gegangen  ist,  und  zwar  aus  dem  „Zwissel  aker"  je  2  Jalire, 
wahrend  er  das  dritte  Jahr,  wenn  er  brach  liegt,  nioht  zinst. 
Nach  diesem  Zinse  komnit  fortan  sofort  von  den  obgen.  3  ff  h. 
1  ft  h.  als  Vorzins  vor  all  andern  Zinsen,  dann  2  Malter 

Haber  Zins  dem  alten  Hansen  von  Geratzhotfen4,  dann  die 
andern  2  15  h.  von  dem  jetzt  an  Huntpis  verkauften  Zinse. 
Die  sammtlichen  3  U  h.  sind  jahrlich  auf  Martini  geu  dem 
Sigken  in  die  festin  abzuliefern.  Zu  Gewahren  setzen  sie 

ihre  Briider  und  guten  Freunde  Cuntz  Wesslin  von  der  Ver- 

1  Bittolschiess ,  Otterswang,  Ettisweiler  preuss.  OA.  Sigmaringen  ;ira 
Andelsbarh.  —  2  Rente,  Gem.  Rutzenried  OA.  Wangen.  s  Deuchelried 

gl.  OA.    -  H  Wohl  Gebratzhofen  OA.  Leutkirch. 

Digiti 
zed  by  G00gk 



145 

fallen1  und  Hans  Spegker  von  Meken,  beide  Burger  zu 
Wangen. 

Geben  am  fritag  vor  st.  Martis  tag  1439. 
Es  siegelten  fur  den  Verkaufer  Cfintz  Wesslin  und  Hans 

Spegker,  die  frommen,  weisen  Erhartt  Vogt,  Burgermeister, 
und  Vlrich  Staimer,  Stadtammann  zu  Wangen,  fur  Greta 
Speckerin  aber  der  fromme,  veste  Junker  Hainrich,  Vogt  von 

Somerow  vf  Rugkburg2,  ihr  gniidiger  Herr. 

87.  [Fol.  142—143.]    Das  ist  der  brief  von  C&ntzen 
Wesslin  vmb  1  %  h.  zins.    (H.) 

1439,  November  6. 
Cfintz  Wasslin  von  der  Berfallen,  Burger  ze  Wangen,  und 

Elsa  Strodlin,  seine  eheliche  Hausfrau,  verkaufen  dem  frommen 
und  weisen  Ytaln  Huntpis  urn  14  S  ̂   Lands wahrung  10  C  ̂ 

und  4  Hiihner  Ewigzins  aus  ihrem  Gute  zu  der  Berfallen1, 
das  bereits  zinst  4  (J  a  den  Heiligen  des  Gotteshauses  ze 

Ried  und  Petern  von  Gepartshoffen  3  10  B  **  und  1  Malter 
Haber.  Sie  haben  obgen.  Pfenninge  auf  Martini  und  die 
Hiihner  zwischen  Ostern  und  Pfingsten  gen  dem  Sigken  in 
die  Veste  abzuliefern.  Zu  Gewiihren  setzen  sie  ihren  liebeu 

Bruder  Haintz  Waslin  vB  der  Rutin,  gen.  Stachenlin,  und 
Bernhart  Strodel  von  Votzelsried  *. 

Geben  an  fritag  vor  st.  Martis  tag  1439. 
Es  siegelten  fur  den  Verkaufer  und  Haintz  W&sslin  die 

frommen  und  weisen  Erhartt  Vogt,  Burgermeister,  und  t'lrich 
Staimer,  Stadtammann  zu  Wangen;  fiir  Elsa  Strodlin  und 
Bernhart  Strodel  aber  der  fromme  und  weise  Junker  Bentz 

von  Kunsegk  zu  Aulendorff,  Herr  zu  Rautzenried5,  ihr  gna- 
diger  Herr. 

88.  Fol.  143—144.]     Das  ist  der  brief  von  Clausen 
Hftbers  von  Gotramhoffen  vmb  2  %  h.  ewigs  zins. 

1439,  November  16. 

Claus  Hfiber  und  H6rman,  beide  ze  Gottramshouen6,  letz- 
terer  als  Vogt  der  Kinder  des  erstern  und  seiner  Tochter  sel., 

1  Berfallen  Gem.  Ratzenried.  — ?  Ruiue  bei  Hohenweiler  BA.  Bregenz. 
—  3  Gebratzhofeu  OA.  Leutkirch.  —  4  Ratzenried.  Dies  Dorf  hiess  noch 
im  16.  Jbdt.  Wetzelried.  -  5  Herrliche  Ruine  mit  wundervollera  Pano- 

rama bei  dem  Dorfe  gl.  N. ;  s.  Beschreibong  des  0 A.  Wangen  S.  246.  — 

6  Gotlratshofen,  Gem.  Christatzhofen  OA.  Wangen. 
Zeitschr.  XXXII.  10 
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verkaufen  mit  Consens  des  frommen,  vesten  Junkers  Hansen 

Vogt  von  Sumraw1,  der  gen.  Kinder  und  Hfirmans  gnadigen 
Herrn,  urn  25  %  *  dem  ehrsamen,  weisen  Ytal  Huntpis,  dem 
altern,  1  %  *  Rav.  Wahr.  auf  Martini  jeweils  1  Meile  Wegs 
von  der  Kinder  Gute  abzuliefernden  Zins  aus  dem  letztern, 
das  bisher  dem  Spitale  ze  Ysni  5  Matter  Haber  Ysner  MeG, 

1  &  5  C  +\  2  Fastnachthennen,  2  „gelthftnertt  und  „vf  den  se 
sechs  dinst"  und  Clausen  Weber  von  Tuttishoffen2  1  tf  ̂   ge- 
zinst  hat. 

Geben  an  st.  Otmars  tag  1439. 
Es  siegelten  fur  H&rman  von  Gatrashoffen  der  obgen. 

Junker  Hans  Vogt  von  Sumero,  fur  Glaus  H&ber  der  ehrsanie, 
weise  Wilhalm  Mdolf,  Biirgermeister  ze  Ysny. 

89.  [Fol.  144—145.]  DiC  ist  ain  abgeschrift  dez 
brief,  wie  ich  her  Eberhart  truchs&ssen  die  gieter 
zft  Wetzlefiwiller  und  Wipreehtz  ze  koufen  geben 

hawn.  (H.) 

1439,  October  23. 
Vital  Humpis,  der  altere,  verkauft  dem  edeln  Herrn,  Herm 

Eberharten,  Truchsessen  ze  Walpurg,  seinem  lieben  Herru. 

Burgken  Waibels  Gut,  Michels  Nflberlius  Gut,  MSrgken  Jiicz- 
lers  Gut  und  des  Sailers  Gut,  alle  vier  zu  Weczlis  wiler s 
gelegen,  ferner  Clausen  NeflFen  2  Gutlein,  des  Nussers  und 
der  Sturmen  2  (iiiter,  Stupplins  Gut,  Hansen  Speehten  Gut 

und  Clausen  Waibels  Gut,  alle  zum  Wypprechts3  gelegeu, 
wie  er  selbst  dieselben  von  den  geistlichen  Frauen,  der  Aeb- 
tissin  und  dem  Convente  zu  dem  Paradys  erkauft  hat,  uin 
750  fl.  rh.  Zu  Gewiihren  setzt  er  die  ehrsamen  und  weisen  Josen 

Humppis,  den  alten,  und  Hansen  Humpis,  den  alten,  seine  lieben 
Vetter.  Er  behalt  sich  folgende  Gliter  vor,  die  er  zugleich  mit 
den  zu  Weczliswiler  und  Wypprerhts  von  gen.  geistlichen  Frauen 

erkauft  hat,  n'timlich  das  Gut  zu  den  Kinden,  Hansen  Gynngen 
Gut,  Stephans  Gut,  Tobilins  Gut  und  des  Kromerlins  Gut 

zu  Durrenried1  „mit  aller  ir  z&geh6rd  vnd  mit  den  rechten, 
dz  der  selben  guetlin  ir  ietlichs  ain  vogt  hun  geben5  vnd  des 
jars  ain  mtU  dienan5  sol  mit  dem  vich,  so  den  der  arm  man 

1  Damals  gesessen  auf  Prasberg.  —  2  Tautenhofen  <)A.  Leutkirch? 

—  3  Metzisweiler,  Weiprechts  beide  OA.  Waldsee.  —  4  Dinnenried  OA. 

Waldseo.    -  b  Namlicli  dem  TruclisesseD  als  Vogtherrn. 
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hit,  der  dar  vf  siczet,  es  sigend  ross  oder  rinder,  doch  dz 
si  alweg  des  selben  tags  des  nachts  wider  da  haim  sigen. 
Si  sfilen  5ch  im  (deni  Truchsessen)  vnd  sinen  erben  zft  gericht 
zft  gend  vnd  zu  s&lichen  sachen  gehorsam  sin ,  als  den  von 
alter  her  komen  ist,  vnd  s&llend  si  6ch  dar  vber  verrer  nit 

beschw&ren,  noch  anlangen  ane  gev&rde". 
Geben  am  fritag  nach  st.  Gallen  tag  1439. 

Es  siegelten  Verk'aufer  und  Gew'ahren. 

90.     [Fol.  145b—  148VJ     1MB  ist  ain   abgesehrift  der 
brfider  von   Montfort  vmb  4   fftder  wins. 

1441,  Mai  19. 

Graf  RMolff  und  Graf  Hug,  Gebriider,  beide  von  Mont- 
fort, Herren  zu  Rotenvels,  verkaufen  dem  erbern,  weisen 

Ytaln  Huntpiss,  dem  Sltern,  Burgermeister  zu  Rauenspurg, 

urn  1400  ft  h.  Rav.  Munze  4  Fuder  Rav.  MeG  und  „ycheu 
neuen  weissen  Wein,  (des  besten,  der  in  ihrem  nachgen.  Wein- 
wachs  und  Weingarten  erbaut  und  erzogen  wird,  und  der 
allmachtige  Gott  darinnen  gibt)  jahrlichen,  ablosbaren  Zins 

und  Weingeld  aus  ihrem  Weinwachs,  Theilweingarten ,  Reb- 
stucken  und  Torggeln  zix  B^tznang1  an  der  Halden  und  aus 
all  ihrem  andern  Weinwachs  daselbst  und  insbesondere  aus 

dem  Weinzehnten ,  der  ihnen  aus  den  Weingarten  und  „tail- 

garten"  daselbst  geht.  Sie  haben  gen.  Weinzins  zu  Herbst- 
zeit,  als  man  gewohnlich  wimmelt,  in  dem  beriihrten  Torggel 
unter  der  Rinnen  in  des  Kaufers  eigene  Fasser,  die  er  auf 

seine  Kosten  dahin  legen  soil,  zu  geben.  Zu  Gewrahren  setzen 
sie  die  frommen,  vesten,  erbern  und  weisen  Hainrichen,  Vogt 
von  Sumerow,  zu  Ruggburg  gesessen,  ̂ lrichen  Linden,  Rug- 
gern  Harczer,  beide  Burger  ze  Kostenz,  Jossen  Risser,  Bur- 
germeister  ze  Bflchorn2,  Hainrichen  und  Wilhalmen  von  Arns- 

perg3,  Gebriider,  zu  Sanwelshofen4  gesessen,  und  Berchtolden 
Uogt,  Burger  ze  Costencz.  Geiselschaft  gen  Rauenspurg. 

Geben  an  fritag  uor  st.  Vrbans  tag  1441. 

Es  siegelten  Verkaufer  und  Gewahren.5 

1  Betznau,  Gem.  Hemigkofen  OA.  Tettnang.  •—  2  Jetzt  Friedrichs- 

hafen  am  Bodensee.  —  :i  Arnsberg,  Gem.  Ratzenried  OA.  Wangen.  — 

4  Sammletshofen,  Gem.  Ettenkirch  OA.  Tettnang.  —  5  Die  ganze  Urkunde 
ist  durchstrichen ,  der  Zins  wurde  also  abgelost. 

10* 
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91.    [Fol.  149b.]    Ohne  Aufschrift. 
1367,  Dezember  6. 

Wilhalm  von  Rosenhartz  verkauft  dera  ehrsamen  Mann 

Fricken  Holbain,  Stadtammann  zu  Rauenspurg,  sein  Gut  zti  der 

Hftbe1  by  Hunthuser1  (sic)  vnd  by  dein  bach  gelegen  als  eigen 
urn  26  $  a  Costentzer  Munze.  Zu  Gewahren  setzt  er  seine 

lieben  Freunde  Rfidiger  vom  Rosenhartz  und  CCincz  vom  Ro- 
senhartz, genempt  von  Emmelhouen2. 

Geben  1367  an  st.  Nicolaus  tag. 
Es  siegelten  Verkaufer  und  Gewahren. 

92.  [Fol.  150.]    Dis  ist  der  Bernhart  brieff,  wie  ich 
inen   das   gfitt  gelichen  han. 

1442,  April  6. 
Conratt  und  J&rg,  die  Bernhartten,  Gebriider,  empfangen 

auf  ihr  beider  Lebenszeit  von  dem  erbern,  weisen  Ytal  Hunt- 
piss,  dein  eltern,  sein  Gutleiu  by  Bodinegg  gelegen,  gen.  die 
Hub,  das  ihr  Vater  bisher  ingehabt,  in  rechter  Hubers  Weise. 
Sie  geben  davon  jahrlich  auf  Martini  zu  Zins  und  Hubgeld 
gen  Rauenspurg  in  die  Stadt  7  Scheffel  Haber,  15  G  ̂   Rav. 
MeC  und  Wahrung,  2  Herbsthiihner,  1  Fastnachthuhn  und 
50  Eier.  Bauen  sie  das  Gut  nicht  in  Ehren  und  ohne  Wustung, 

oder  geben  sie  den  Zins  nicht,  so  mag  Huntpiss  dasselbe  an- 
dern  leihen.  Thun  sie  aber  beides,  so  darf  dieser  sie  nicht 
steigern  oder  um  mehr  Zinses  willen  davon  treiben.  Zu 
rechter  Haftung  und  Ehrschatzung  geben  sie  baar  20  fl.  rh. 

Geben  an  frytag  nach  st.  Ambroysen  tag  1442. 
Es  siegelte  der  erber,  weise  Conrat  Mangolt,  Ammann 

zu  Waltpurg. 

93.  [Fol.  151.]  Diser  brief  wist,  wie  ich  den  Starckeu 
ieren  hoff  gelichen  han. 

1441,  April  15. 
Hans  Claus  und  Bencz,  die  Stiircken,  Gebriider  von 

Stiircken  Hub,  empfangen  von  dem  erbern,  weisen  Ytaln 
Huntpis,  dem  eltern,  zu  rechtem  Erblehen  seinen  Hof  zur 
Hfib,  den  sie  bisher  gebaut,  gegen  40  fl.  rh.  „an  der  statt 

Rauenspurg    geschworner    goldwaug".      Sie    geben   jahrlich 

1  Huh  und  Sonthauser,  Gem.  Bodncgg  OA.  Ravensborg.  -^  J  Zum 
Kminelhofeu  bei  Bodnegg  sass  eine  eigene  rosenharzische  Linie. 
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zwischen  Martini  und  Lichtmess  gen  Rauenspurg  zu  Zins  und 
Hubgeld  6  Scheffel  Haber,  10  fi  -a  Rav.  Mefi  und  Wahruug, 
2  Herbsthiihner,  1  Fastnachthuhn ,  30  Eier.  Sie  diirfen  den 
Hof  nicht  versetzen  oder  verandern,  so  dass  daraus  diesem 
Zinse  Abbruch  beschahe.  Die  ubrigen  Bedingungen,  wie  in 
N°  92. 

Geben  an  dem  hi.  osteraubent  1441. 

Es  siegelte  der  erber,  weise  Conratt  Mangolt,  Ammann 
zu  Waltpurg. 

94.    [Fol.  151  b— 153.]    Mullers  brief  im  Winckel. 
1439,   Marz   9. 

Hans  Schnider,  der  Miiller,  im  Winkkel1  gesessen,  der 
dem  ehrsamen,  weisen  Ytaln  HuntpiG,  dem  altern,  seinem 
gnadigen  Leibherrn,  Fastnachthuhn  zu  geben  sich  gesperrt, 

dessen  Gebote  verachtet,  ihm  gr&bliche,  „b8rlichetf  Worte  zu- 
geredet  und  dariiber  von  demselben  in  das  Gefangniss  der 
ehrsamen,  fiirsichtigen  und  weisen  Burgermeister  und  Rath 
zu  Rauenspurg  gebracht  worden,  schwort  Urfehde,  gelobt, 

demselben  nimmer  „fluchtsam,  noch  abschwaitf"  zu  werden 
oder  mit  Leib  und  Gut  andern  Schirin  und  andere  Herrschaft 

zu  suchen,  und  verheisst,  da  auch  seine  Hausfrau  und  Kinder 
jenem  leibeigen  sind,  und  da  erstere  demselben  zu  seiner 

Zufriedenheit  gelobt  hat,  eidlich,  zu  machen,  dass  seine  Kin- 
der, die  zu  ihren  Tagen  gekommen,  in  Ravensburg  dem  gen. 

Leibherrn  „fluchtsamitt  verbiirgen,  und  dass  dies  auch  die 
andern  Kindern  thun,  sowie  sie  zu  ihren  Tagen  kommen. 
Bricht  er  diese  Urfehde,  so  ist  er  100  an  der  gesch women 
Goldwage  zu  Rauenspurg  gerechte  und  genug  schwere  fl.  rh. 
verfallen.  Zu  Gewahren  setzt  er  die  erbern  Hainc^zen  Schni- 

der, seinen  lieben  Bruder,  und  Peter  Aigner,  seinen  Schwager, 
beide  Burger  zu  Wangen. 

Geben  an  men  tag  vor  st.  Gregorien  tag  in  der  vasten  1439. 

Es  siegelten  fiir  den  Aussteller  die  vesten  Ott  Bticher, 
des  Reiches  Untervogt  in  Schwaben,  und  R&f  Kr&l,  fiir  die 
Gewahren  die  erbern,  weisen  Hanns  Hinderofen,  Burgermeister, 
und  Claus  Haider,  Stadtammann  zu  Wangen. 

1  Winkelmuhle  OA.  Wangen. 
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95.  [Fol.  153—54.]    Mullers  brieff  im  Winckel. 
1439,  Juni  13. 

Die  erbern  Rathsboten  der  Stadte  des  hi.  romischen  Reichs 

um  den  Sew,  und  die  zu  ihnen  gewandt  sind,  vergleichen. 
als  sie  zu  Rauenspurg  in  der  Stadt  auf  dem  Rathause  bei 

einander  „ze  manungu  gesessen  sind,  den  erbern,  weisen  Ytal 
Huntpis,  den  altera,  einer-  und  Hans  Schnider,  den  Muller 
im  Winckel,  der  jeneni  mit  Eigenschaft  seines  Leibes  zuge- 
hort,  Haincz  Schnider,  dessen  Bruder,  Petter  Aigner  und 

Petter  Joler,  dessen  Schwager,  anderseits.  Ytal  Humpifi  be- 
hauptet,  dass  Hans  Schnider  seine  jungste  Urfehde  „uberfaren\ 
weil  ihm  dessen  Kinder,  die  zu  ihren  Tagen  gekommen,  nicht 
verburgt  und  geschworen  hatten,  und  fordert  desshalb  die 
100  fl.  rh.  Strafe  von  demselben  und  den  Gewahren,  wogegen 

Hans  Schnider  einwendet,  er  habe  „sollich  uberfaren  nit  ge- 

tanu,  da  er  seine  Kinder  dem  gen.  Ytal  Huntpis  zu  Handen 
geantwortet  habe.  Die  Rathsboten,  auf  die  beide  Theile  ge- 

kommen, entscheiden,  dass  diesmal  die  100  fl.  rh.  nicht  ver- 
fallen  seien,  dass  im  ubrigen  die  mehrgedachte  Urfehde  voile 
Giltigkeit  behalte ,  und  dass  die  Beklagten  die  Gefangenschaft, 
in  die  Hans  Schnider,  sein  Sohn  und  seine  Tochter  gekommen,  in 

keiner  Weise  rachen  durfen,  und  dass  die  Kosten  dieser  Ge- 
fangenschaft, soweit  sie  die  2  Tochter  Schniders  betreffen, 

Ytal  Huntpis,  den  Rest  Schnider  selbst  zu  tragen  habe. 
Geben  an  sampstag  vor  st.  Vitz  tag  1439. 

Es  siegelten  der  Rathsboten  gute  Freunde  und  Bundes- 
genossen  von  Vberlingen  und  Pfullendorff. 

96.  [Fol.  154— 155.]    Mullers  brieff  im  Winckel. 
1439,  Juni  14. 

Adelhaitta  Jolerin,  Hannsen  Schniders,  des  Mullers  im 
Winckel  eheliche  Hausfrau,  Anna  und  Elisabetta,  ihrer  beider 
eheliche  Tochter,  die  dem  erbern,  weisen  Ytaln  Huntpis,  dem 
altera,  mit  Eigenschaft  ihres  Leibs  und  Guts  zugehoren, 

schworen  in  Gegenwart  der  fiirsichtigen,  ihrer  gn'adigen  Herrn, 
der  erbern  Rathsboten  gemeiner  Reiclisstadte  der  Vereinigung 
am  Sew,  und  derer,  die  zu  ihnen  gewandt  sind,  auf  dem  Rathause 
zu  Rauenspurg,  dem  gen.  Leibherrn  fortan  nimmer  „fluchtsam, 

noch  abschwaiff"  zu  werden,  ihm  gehorsam  zu  sein  und  seinen 
Nutzen  zu  wahren.    Ueberfahrt  Adelhaida  dies,  so  schuldet 
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sie  demselben  10  8.  a  Rav.  Wahr.,  iiberfahren  es  Hire  TSchter, 
so  schulden  sie  ihm  je  15  ft  **.  Zu  Gewahren  setzen  sie  den 
erbern  Martin  Els&sser,  obrosten  gebuttel  zu  Rauenspurg,  und 
Hansen  Schnider,  ihren  lieben  und  getreuen  ehelichen  Mann 
und  Vater. 

Geben  an  sonntag  vor  st.  Vitz  tag  1439. 

Es  siegelten  die  frommen,  weisen  Hanns  Bessrer1,  weUand 
Burgermeister  ze  Vberlingen,  und  Stoffel  Niiwbrunner,  Biir- 
germeister  zu  Pfullendorff. 

97.    [Fol.  155—56.]    Mullers  brief  im  Winckel. 
1439,  Juni  14. 

Hanns  Schnider,  der  altere,  MUller  im  Winckel,  Adelhaitta 
Jolerin,  seine  eheliche  Hausfrau,  Hans  Schnider,  der  jiinger,  und 
Anna  und  Elizabetha,  ihr  beider  eheliche  Kinder,  versprechen 
an  die  Stelle  des  erbern  Martin  Els&sser,  obersten  Gebiittels 
zu  Rauenspurg,  von  heute  an  bis  koinmenden  st.  Jacobs  tag, 

des  meren  zwSlffbotten,  einen  oder  zwei  „schidlicheu  Mannen 

gegen  ihren  gn'adigen  Herrn  als  Gewahren  zu  setzen  und 
gen.  Elsasser  von  seiner  Gewahrschaft  zu  entledigen.  Andern- 
falls  haben  sie  sich  auf  gen.  st.  Jacobs  tag  wieder  gen  Rauens- 

purg in  das  Gefangniss  zu  stellen,  aus  dem  sie  heute  entlassen 
worden. 

Geben  am  sonntag  vor  st.  Vitz  tag  1439. 

Es  siegelten  die  frommen  und  weisen  Hans  Bessrer,  wei- 
land  Burgermeister  ze  Vberlingen,  und  Christoffer  Niiwbrunner, 
Burgermeister  zu  Pfullendorff. 

98.  [Fol.  156—157.]  Mflller  in  dem  Winkell.  (H.) 
1439,  Juni  14. 

Hans  Schnider,  der  jiinger,  Hansen  Schniders,  des  Mullers 
im  Winkel  ehelicher  Sohn,  der  mit  diesem,  seineni  Vater, 

von  ihrem  gnadigen  Leibherrn,  dem  ehrsamen  Ytaln  Hunt- 
pis,  dem  altern,  in  der  fiirsichtigen  und  weisen  Burgermeister 
und  Raths  zu  Rauenspurg  Gefangniss  mit  deren  Erlaubniss 
gebracht  worden,  weil  sein  Vater  sich  gesperrt,  ihrem  gen. 

Leibherrn  das  FaCnachthuhn  zu  geben,  dessen  redliche  Ge- 
bote  verachtet  und  ihm  dariiber  grobe,  ubermiithige  und  un- 

1  Die  Ueberliuger  Besserer  siud  wohl  nur  ein  Zweig  der  bekannten 
Ulmer  Patricier  d.  N. 
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leidliche  Worte  zugeredet  hat,  schwort  Urf elide  und  gelobt 
sich  seinem  Leibherrn  niemals  zu  entziehen,  widrigenfalls 
er  demselben  50  ft  <*>  Rav.  Wahr  verfallen  ist.  Zu  Gewahren 

setzt  er  seinen  Vater  und  den  erbern  Martin  Els&sser,  obersten 
Gebiittel  zu  Rauenspurg. 

Geben  an  sonntag  vor  st.  Vitz  tag  1439. 

Es  siegelten  die  frommen,  weisen  Hans  Bessrer,  weiland 

Burgermeister  ze  vberlingen,  und  Cristoffel  Nubrunner,  Bur- 
germeister  ze  Pullendorff  (sic). 

99.     [Fol.  157b— 158.]     Ohne  Aufschrift. 
1439,   August  20. 

Adelhaida,  Hansen  Schniders,  des  Mullers  vC  dem  Winkkel, 

eheliche  Hausfrau,  Hans,  Anna,  Elizabetha,  ihre  ehelichen 

Kinder,  geben  dem  erbern,  weisen  Yteln  Huntpis,  dem  eltern, 
anstatt  des  erbern  Martin  Elsassers  zu  Gewahren  die  erbern 

Hainczen  Sattler,  Burger  zu  Rauenspurg,  Endrassen  Joler 
und  Hansen  Bftchmaiger. 

Geben  an  dornstag  vor  st.  Bartholomeus  tag  des  hi.  zwelff- 
botten  1439. 

Es  siegelten  die  erbern,  weisen  Hanns  Zurcher,  Biirger- 
meister,  und  Hans  Surg,  Stadtammann  ze  Rauenspurg. 

100.  [Fol.  158.]  Diser  brieff  wist  von  des  Mullers 

im  Winkel  wegen,  von  ich  im  den  wiger  ver- 
lichen  han. 

1442,  Juni  18. 

Hans  Schnider,  der  Muller,  im  Winkel  gesessen,  empfangt 
von  dem  erbern  und  weisen  Ytall  Huntpis,  dem  altern,  seinem 
Leibherrn,  bestandsweise  dessen  Weiher,  der  bisher  zu  dessen 

Gut,  zum  Zellerberg  gelegen,  gehort  hat,  so  dass  er  von  die- 
sem  Weiher  und  von  den  ubrigen  Giitern  im  Winkel,  die  er 

schon  bisher  von  jenem  zu  Lehen  gehabt,  jahrlich  gen  Rauens- 
purg in  die  Stadt  auf  Martini  10  ft  h.  Rav.  Wahr.  und 

4  Herbsthuhner  zu  ewigem  Zins  entrichten  soil.  Er  darf  den 

Weiher  nicht  hoher  schwellen,  als  er  jetzt  ist.  Die  bescheidnen 
Martin  Elsasser,  Burger  zu  Rauenspurg,  und  Endras  M&rk 

zu  Pfaffenwyler  sollen  in  den  Weiher  Marken  schlagen  und 
setzen,  an  deren  statt  er,  Schnider,  dann  Schranken  und  einen 
Zaun  zu  machen  hat.     Was  ausserhalb  dieser  Marken  liegt 
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haben  der  Joler  zum  Zellerberg  und  sein  Hintersafi  zu  niessen 

mit  „waidenu. 
Geben  an  mentag  vor  st.  Johans  tag  Baptisti  (sic)  im 

sumer  1442. 

Es  siegelten  die  erbern,  weisen  Luczz  Gassier,  Stadt- 
ammann  und  Francz  Vaber,  Burger  zu  Rauenspurg. 

101.    [Fol.  159.]    Dis  ist  der  zins  brief  vmb  10  C  *,  so 
Claus  Schnider  vff  des  Schnitzers  hus  hett,  die  hon 

ich  von  im  abgel5st  mit  9  ft  ̂. 
1430,  Dezember  8. 

Hanns  Muw,  der  Schnider,  Burger  zu  Rauenspurg,  ver- 
kauft  dem  erbern  Clausen  Sunthain,  Burger  ze  Rauenspurg, 

10  C  -a  Rav.  Wiihr.  jahrlicheu  „nachtzinsesu  aus  seinem  und 
seines  lieben  Tochternianns  Hansen  Siczen  Haus,  Hofstatt 
und  Gesass,  zwischen  Ytal  Huntpis,  des  altern,  und  Burken 

Lfihlis  Hausern  gelegen,  zahlbar  auf  Martini,  urn  91/*  %  **. 

Er  setzt  ihm  zu  rechtem  „furpfanda  dieses  sein  Haus,  das 
unansprachig  ist,  ausser  dass  von  demselben  2  ft  Wachs 

„vorzinsestt  gehen.  Da  durch  Rath  und  ganze  Geineinde  zu 
Rauenspurg  vormals  gesetzt  ist,  dass  keiner  einen  Zins  aus 
seinen  im  Etter  gen.  Stadt  gelegenen  Gutern  verkaufe,  und 
da  das  jetzt  durch  Rath  und  Gemeinde  wieder  gestattet  ist, 
jedoch  unter  Beobachtung  des  von  ihnen  daruber  gegebenen 

„saczestt,  so  verspricht  er,  der  Verkiiufer ,  dass  es  mit  Wieder- 
kauf  dieses  Zinses  und  alien  Sachen  bei  des  gen.  „saczestt 
Ausweisung  und  bei  der  Stadt  Recht  und  Gewohnheit  bleiben 

soil.  Er  hat  audi  seinen  gen.  Tochtermann  „von  der  ver- 

saczung  sins  tails  vnd  rechten"  ganzlich  zu  ledigen. 
Geben  am  n&sten  frytag  nach  st.  Niclaus  tag  des  hi. 

byschoffs  1430. 

Es  siegelten  die  erbern ,  weisen  Ytal  Huntpis ,  Burger- 
meister,  und  Paulli  Schindilin,  Stadtammann  ze  Rauenspurg. 

102.    [Fol.  160.]    LSchlis  brieff  vmb  sin  h&ffli. 
1442,  Juli  24. 

Jos  Lohli ,   der   alter ,   von   der  Lachen  \   Jos   und  Rfidi 
LShli,    Gebriider   und  Burger   zu  Rauenspurg,    ersterer   mit 
Consens  des  ehrwiirdigen  Herrn ,  Herrn  Johansen ,  von  Gottes 

1  Lachen  bei  Weissenau,  OA.  Ravensburg. 
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Gnaden  Abts  in  der  minren  Owe  ze  Rauenspurg,  seines 
gnadigen  und  rechten  Leibherrn ,  verkaufen  dem  erbern  Ytabi 
Huntpis  urn  29  %  a  Rav.  Munze  ihre  Hofstatt  und  Gesass, 
zu  Rauenspurg  in  der  Stadt  zwischen  des  Kaufers  und  Franczen 
Fabers  Hausern  gelegen ,  fur  frei  ledig ,  denn  dass  7  C  a  Zins 
darab  gehen. 

Geben  am  zinstag  vor  st.  Jacobs  tag,  des  nieren  zwelff- 
botten  1442. 

Es  siegelten  die  erbern ,  weisen  Hans  Surg ,  Stadtammann, 
und  Francz  Fauber,  Burger  zu  Rauenspurg. 

103.  [Fol.  160b.]   Dis  ist  der  kouffbrieff  vmb  Oschwalt 
Schwiczers  hus. 

1437,  Juli  19. 

Oswalt  Schwiczer,  der  Metzger,  Burger  zu  Rauenspurg, 
verkauft  dem  erbern,  weisen  Ytaln  Huntpis,  dem  altern, 
Burgermeister  zu  Rauenspurg,  um  21  ft  j>  Rav.  Wahr.  sein 
Haus,  Hofstatt  und  Gesass  am  Markt,  zwischen  des  Kaufers 
und  Burken  Lohlins  Hausern  gelegen. 

Geben  an  frytag  vor  st.  Jacobs  tag  des  nieren  zwelffbotten 
1437. 

Es  siegelten  die  ehrsamen,  weisen  Lucz  Gasler,  Stadt- 
ammann, und  Conratt  Hupschlin,  Burger  zu  Rauenspurg. 

104.  [Fol.  161—62.]  Min  brief  von  Stoffel  Spidilin,  als 
ich  den  hof  ze  Ramso  von  sinen  wegen  verseczt  han. 

1436,  Juli  3. 

Stoffel  Spidilin,  wohnhaft  ze  Rauenspurg,  und  Elzbetta 
Kiisleggin,  seine  eheliche  Hausfrau,  verheissen  den  erbern 
weisen  Ytal  Huntpis,  den  iiltern.  der  dein  Seelhause  ze 
Rauenspurg  fiir  sie  um  600  fl.  rli.  Hauptgut  und  24  fl.  rh. 
jahrlichen  Zins  seinen  Hof  ze  Ramsow,  den  Hans  Gnann 

baut,  zu  rechtem  „fiirpfandu  verschrieben  hat,  davon  inner- 
halb  5  Jahre  je  !/2  J^r  nach  geschehener  Mahnung  zu 
ledigen.  Zu  Gewahren  geben  sie  die  erbern  und  frommen 
Vrsulen  Spidilin,  Hansen  Mesnanges  sel.  eheliche  Wittwe, 
ihre  liebe  Sell  wester  und  „geschwigen\  Burgerin  ze  Ysni, 
PetterHagen,  Burger  zu  Bfichorn ,  RAfen  Mesnang ,  derselben 
Vrsulen  ehelicheu  Sohn,  und  Benntelin  Wissland,  beide 
Burger  ze  Ysni. 
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Gebeu  an  st.  tlrichs  aubeut  1436. 

Es  siegelten  Stoffel  Spidilin,  dann  fiir  dessen  Gemahlin, 

die  eigens  Insigels  nicht  hat,  die  erbern,  weisen  Pauli  Schin- 
dilin ,  Stadtammann  ze  Rauenspurg ,  Peter  Hagen ,  Ruff  Mes- 
nang  und  fur  Vrsula  Spindilin  und  Bentelin  Wissland,  die 

„oueh  aigner  ergrabner  insigel  nit  enhaben",  der  weise  Hanns 
Nesselwang,  Stadtammann  zeYsni,  und  Hans  Koler,  Burger 
ze  Ysni,  als  Vogt  und  Trager  der  gen.  Vrsulen  Spidilinen. 

105.  [Fol.  162.]    Dis  ist  der  brief,  wie  mich  die  Mess- 
nangin  von  Rfiff  MSttilin  lousen  sol,  als  ich  iar  wer 

bin  vmb  20  fl.  ewigfi  zins. 

1441,  Marz  27. 

Vrsula  Mesnangin,  Hansen  Mesnangs  eheliche  Wittwe, 
Biirgerin  ze  Ysni ,  verspricht  dem  erbern ,  weisen  Ytal  Huntpis, 
dem  altera ,  der  fiir  sie  bei  den  erbern ,  weisen  Rfiffen  MSttilin, 
Burger  zu  Buchorn,  und  Walther  MSttilin ,  jetzt  wohnhaft  zu 

Rauenspurg,  urn  20  fl.  rh.  Zins  Gewahr  geworden,  mit  Con- 
sens  des  erbern,  weisen  Hansen  Ffigen,  Burgermeisters  zu 

Ysni ,  ihres  rechten  Vogts ,  diesen  Zins  binnen  5  Jahren  abzu- 
losen. 

Geben  an  mentag  nach  vnser  lieben  frowen  tag  in  der 
vasten,  als  ir  verkundt  ward,  1441. 

Es  siegelte  Hans  Fftg  und  der  weise  Hainrich  R&dolff, 
Stadtammann  ze  Ysni. 

106.  [Fol.    163.]    Diser    brieff    wist,    wie    mich    Hans 

Grftmlich  ISsen  sol,   als  er  mich  in  ainem  brief  ver- 
seczt  haut. 

1442,  August  23. 

Hans  Gremlich  von  Zustortf,  fiir  den  der  erber,  weise 
Ytal  Huntbis,  der  alter,  mit  etlichen  andern  gegen  den  erbern 
Hansen  Stotfacker.  Burger  zu  Costentz,  urn  315  an  der  Stadt 
Costentz  geschworner  Goldwage  genug  schwere  fl.  rh.  Hauptgut 
und  18  Scheffel  Haber  Costentzer  Mess  halb  vff  st.  Johans  tag 
des  ewangelisten  in  den  wyhnachten ,  und  halb  auf  st.  Johanns 
tag  des  hi.  tSuffers  im  sinner  gen  Costentz  oder  zwei  Meilen 

Wegs  davon  zahlbaren  Zins  Mitschuldner  geworden,  ver- 
spricht demselben,   ihn  binnen  drei  Jahren,  je  ein  Viertel- 
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jahr  nach  geschehener  Mahnung  von  dieser  Burgschaft  zu 
ledigen. 

Geben  vflf  donrstag  n&st  vor  st.  Bartholomeus ,  des  hi. 
zwelffbotten  tag  1442. 

Es  siegelten  der  Aussteller  und  der  veste  M&rck  von 
Werawag,  sein  lieber  Freund. 

107.    [Fol.  163b— 164.]    Des  Ahers  brief. 
1429,  Februar  11. 

Hans  Aher  und  Caspar  Adach,  sein  Tochtermann,  beide 
BUrger.  ze  Rauenspurg,  fiir  die  die  erbern,  weisen  Ytal 
Huntpis,  der  alter,  und  Conrade  W61flin,  Schulmeister  zu 
Rauenspurg,  gegen  den  furn&men  Ylrichen  Sulczberg,  den 
Notar  und  Burger  zu  Costentz,  urn  320  fl.  rh.  Hauptgut  und 

1 6  fl.  rh.  jahrlichen  Zins  Mitgiilten  geworden ,  verheissen  den- 
selben,  diesen  Zins  3  Monate,  nachdem  sie  ihn  hiezu  auf- 
gefordert,  jederzeit  zu  losen. 

Geben  an  fritag  vor  dem  sonntag  in  der  vasten ,  als  man 
in  der  hi.  kirchen  singent  inuocauit,  1429. 

Es  siegelten  Hans  Aher  und  fiir  Caspar  Adach,  der  „aigens 

insigels"  nicht  hat,  die  erbern,  weisen  Jos  Huntpis,  Biirger- 
meister,  und  tlrich  Brock,  Stadtammann  zu  Rauenspurg. 

108.  [Fol.  164—65.]  Taschlers,  Jergen  von  Kur,  f  lrieh 
Stos,  Peter  Kristans  brieff. 

1437,  Marz  20. 

Conrat  Tiischler,  Vlrieh  Stoss,  beide  Burger  zu  Rauens- 
purg, Jorg  von  Cur  und  Petter  Cristan  ze  Ysni,  fiir  die  der 

erber,  weise  Ytal  Huntpis,  Burgermeister  zu  Rauenspurg, 
gegen  den  frommen,  beschaiden  Lutpfriden  Montprautt  um 

2200  fl.  rh.  Hauptgut  und  100  fl.  rh.  halb  „vff  Francken- 

furtter  herpst  niefi"  vnd  halb  „vff  Franckenfurtter  vasten- 
me(5u  gen  Costentz  zu  antwortenden  Zins  Mitgiilt  geworden, 
verheissen ,  denselben  binnen  4  Jahren  von  dieser  Burgschaft 
zu  ledigen. 

Geben  an  mittwochen  vor  dem  hi.  palnitag  1437. 

Es  siegelten  Conrat  Tiischler ,  "Vlrieh  Stouss  und  fiir  Jftrg 
von  Cur  und  Peter  Cristan,  die  diser  Zeit  eigner  Insigel 
nicht  haben,  der  erber,  weise  Lucz  Gasler,  Stadtammann  zu 
Rauenspurg. 
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109.  [Fol.  165.]  Dis  ist  ain  brieff  von  20  fl.  zins,  dar- 
umb  CCinrat  T&schler  min  vetter  Jos  vnd  inich  gen 
Jacob   Keller   verseczt    haut,    da   sol   er   vns   lousen 

nach  des  briefs  sag. 

1440,  Oktober  10. 

Cftnrat  Tiischler,  Burger  ze  Rauenspurg,  fur  den  die 

erbern,  weisen  Jos  und  Ytal  Huntpissen,  Burger  zu  Rauens- 
purg, gegen  den  erbern,  wohlbescheidnen  Jackoben  Keller, 

Burger  zu  Rauenspurg,  seinen  lieben  Schwestermann ,  um 
20  fl.  rh.  Zins  Gewahr  geworden.  verheisst  denselben,  sie 
binnen  5  Jahren  von  dieser  Biirgschaft  zu  ledigen. 

Geben  an  men  tag  vor  st.  Gallen  tag  1440. 

Es  siegelte  der  Aussteller  und  der  weise  Hans  Surg  Stadt- 
ammann  zu  Rauenspurg. 

110.  [Fol.  166—18.]    Dis  ist  der  kouffbrieff  vmb  die 
gfitter,  so  ich  vmb  die  Surginen  erkoufft  han. 

1442,  Oktober  4. 

Angnesa  von  HSrningen ,  Surgenstains  Surgen  sel.  eheliche 
Wittwe,  und  ihre  Sohne  Hainrich  und  Wilhalm,  die  Surgen, 
Gebrtider,  verkaufen  fur  sich  und  Surgenstain  Surgen  \  ihren 
lieben  und  getreuen  Sohn  und  Bruder,  „der  zu  sinen  tagen 

der  beschaidenhaitt  noch  nit  komen  ist",  mit  Consens  des 
vesten  Wilhalms  von  Nidegg,  weiland  Biirgermeisters  zu 
Lindow,  der  vorgen.  Angnesa  und  Surgenstains  Surgen 
rechten  Vogts  und  Tragers,  dem  ehrsamen,  weisen  Ytal 
Huntpis,  dem  altera,  um  1939  ft  G  fi  h  Landeswahrung  den 

Hof  zu  Hargartten  2,  den  Hanns  Wocher  baut ,  und  der  jahr- 
lich  5  Scheflel  Haber,  19  B  ̂ ,  4  Herbsthiihner ,  1  Fastnacht- 
huhn  und  50  Eier  gilt,  den  andern  Hof  zu  Hargartten,  den 

Cftnrat  Wocher  baut,  und  der  5  Sch.  H.,  19  6  <*,  4  Herbst- 
hiihner, 1  Fastnachthuhn  und  50  Eier  gilt,  den  Hof  in  dem 

Tobel 2,  den  Wilhalm  Wocher  baut  und  der  4  Sch.  H. ,  1  tf  *, 
4  Herbsthiihner  und  40  Eier  gilt,  den  Hof  zu  den  Hiisern  2, 
den  Bencz  Bold  baut,  und  der  6  Sch.  H.,  6  C  ̂ ,  4  Herbst- 

1  S.  tiber  die  bier  gen.  Sflrgen  oben  nro.  48.  —  *  Die  hier  gen.  Orte 
sind  Hargarten,  Tobel,  Sondhauser,  Schmidhausern ,  Gem.  Bodnegg. 
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hiihner,  1  Fastnachthuhn  gilt,  das  Gut,  in  der  Rutti 4  gelegen, 
das  jetzt  Petter  Schuch  baut  und  das  2  Sch.  Veesen,  2  Sch. 
Haber,  10  G  ̂ ,  2  Herbsthiihiier ,  30  Eier  gilt,  den  Hof  zu 

Hinderesse  *,  „ouch  dz  gftt  genant  Ysenbachs  gfttt  daselbs", 
die  Petter  Buman  baut,  und  die  beide  9  Sch.  H. ,  2  Sch. 
Veesen,  5  U  h,  7  Herbsthuhner ,  2  Fastnachthuhner ,  200 
Eier  gelten ,  den  Hof  zu  Emenwiler  \  den  Jos  H&gilin  baut, 

und  der  5  Sch.  Veesen,  5  Sch.  H. ,  4  Herbsthuhner,  1  Fast- 
nachthuhn, 100  Eier  gilt,  und  aus  dem  Leutpriester  und 

Capplonen  u.  1.  Fr.  Pfarrkirchen  zu  Rauenspurg  1  tf  a 
ewigen  Zins  haben,  das  Gut  zu  Alberskirch  \  das  Petter 
Schly  baut,  und  das  9  C  -a,  4  Herbsthuhner,  50  Eier  gilt, 
den  Hof  zu  Heuikouen  1  und  den  Hof  zu  Schmidhusern ,  auch 
dz  klain  giittli  dabei,  die  Hans  Goldegger  baut,  und  die 

zusararaen  11  Sch.  H.,  33  C  ̂ ,  9  Herbsthuhner,  2  Fastnacht- 
huhner, 100  Eier,  1  Kloben  Werg  gilten,  und  aus  denen  dem 

Gotteshause  gen  Wingartten  4  Sch.  H.  Gelds  gehen ,  das  aber 
Hans  Goldegger,  so  lange  er  die  Giiter  inhat,  richten  soil, 
endlich  folgeude  Eigenleute:  C&uratten  Wocher,  dessen  Weib. 
Pettern,  seinen  Sohn,  Vrsulen,  seine  Tochter,  und  der  letztern 
Kinder;  Wilhalmen  Wocher,  sein  Weib  und  2  Kinder;  Hansen 
Wocher,  seinen  Sohn  Pettern,  Nesen,  seine  Tochter;  des 
vorgen.  Petter  Schuhen  Weib  und  2  Kinder,  alles  als  frei 
eigen,  ausser  dass  der  Hof  zu  Heuikouen  zu  Lehen  riihrt 
vou  dem  hochwiirdigen  Fursten  und  Herrn ,  Herrn  Hainriehen, 
von  Gottes  Gnaden  Bischof  zu  Costentz.  Sie  behalten  Cuurat, 

Wilhalm,  und  Hans,  den  Wochern,  die  den  Satz  ab  ihren 
Hofen  erkauft  haben,  und  Petter  Schucheu,  Petter  Bumann, 
Hannseu  Goldegger,  denen  ihre  GUte  auf  Lebenszeit  gelieheo 
sind,  ihre  Rechte  vor.  Zu  Gewahreu  setzeu  sie  die  vesten 

und  weisen  Burkhartten  von  Wyler2  und  Mathyassen  Schne- 
berg,  Burger  zu  Lindow. 

Geben  au  dornstag  nach  st.  Michels  tag  1442. 

Es  siegelten  die  Verkiiufer,  Wilhalm  von  Nidegg  und  die 
Gewahren. 

1  Die  bier  gen.  Orte  sind  Reute  bei  Amtzell,  OA.  Wangen,  Hinter- 

essacb,  Gem.  Neukircb,  Alberskirch  und  Hefigkofen,  OA.  Tettnang,  Emroel- 
weiler,  Gem.  Grunkraut  —  a  Weiler  Landgerichtssitz  im  BA.  Lindau. 
Die  Herrn  v.  \V.  erloschen  im  16.  Jhdte. 
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111.  [Fol.  168 — 69.]  Diser  brieff  wyst,  wie  sich  Angnesa, 
dieSurgin,  vnd  ire  sun  geu  mir  verschriben  hond  von 
ires  suns  vnd  br&ders  Surgenstain  Siirgen  wegen. 

1442,  Oktober  11. 

Angnesa  von  H6mingen  und  ihre  Sohne  Hainrich  und 
Wilhalm,  die  Surgen,  geloben  (wegen  des  vorbeschriebenen 
Kaufes)  dem  erbern,  weisen  Ytal  Huntpisen,  dem  altera, 
zu  schaffen,  dass  Surgenstain  Surg,  ihr  lieber  Sohn  und 
Bruder,  sowie  er  zu  seinen  Tagen  gekoinmen,  „sinen  gunst 

vnd  gfttten  willeu"  zu  gen.  Kaufe  gebe.  Zu  Gewahren  setzen 
sie  Burkartten  von  Wyler  und  Mathysen  Schneberg. 

Geben  vflF  dornstag  n&st  vor  st.  Gallen  tag  1442. 
Es  siegelten  die  Aussteller,  Angnese  Vogt  Wilhalm  von 

Nidegg  und  die  Gewahren. 

112.  [Fol.  170—171.]     DiGer   brief   wist,    wie    ich    vnd 
etlich    ander    der   vou   Lobenberg    werren    sind    von 

Hainrich  Sfirgen  vnd  siner  bruder  wegen.  (H.) 
1443,  April  30. 

Hainrich  und  Wilhelm,  die  Surgen,  Gebruder,  Surgen- 
stains  Surgen  sel.  eheliche  Sohne,  sesshaft  zu  Oberraitnou1 
verkaufen  der  ehrsamen  Frauen  Ysalten  von  Lobemberg 2, 
geboren  ain  Sfirgin,  Hannsen  von  Lobembergs  sel.  ehelichen 
Wittwe,  ihrer  lieben  Basen,  19  tt.  rh.  gut  an  Gold  und 

„gebn\ch"  und  als  sie  an  der  Stadt  Rauenspurg  geschwornen 
Goldwage  schwer  genug,  gang  und  genehm  sind,  jahrlichen 
Zins  fur  sich  und  ihren  lieben  Bruder  Surgenstain  Surgen, 
der  zu  seinen  Tagen  der  Bescheidenheit  noch  nicht  gekoinmen, 
um  380  fl.  rh.  aus  ihren  und  ihres  gen.  Bruders  Giitern, 
namlich  aus  den  5  Hofen  und  den  3  kleinen  Gutem  ze 

Hattnang 8,  und  aus  dem  Gute  ze  Vngenbach 4,  die  zusammen 
15  Malter  Vesen  Lindower  Mess,  10  C  a  gilten,  aus  dem 
Kornzehnten  ze  Hattnang   und  den  dazu  gehorigeu  Zehnten, 

1  Oberraitnau  BA.  Liudau.  —  2  Die  von  Laubenberg  stammen  von 
Altlaubenberg,  Gem.  Grttnenbach  BA.  Lindau.  Sie  erloscben  im  17.  Jbdt. 

Vgl.  Endres,  Gescli.  von  Griinenbacb  s.  41-71  und  Zdr,  Urkunden- 
Auszage  zur  Gesch.  des  Adelsgeschlecbtes  v.  Laubenberg  in  den  Mittheil. 

des  hist  Ver.  fur  Schwaben  und  Neuburg  XX,  67-94  und  XXI,  91—129. 
—  3  Hattnau,  Gem.  Hege  BA.  Landau.  —  ♦  1st  abgegangen  oder  hat  den 
Namen  verandert. 
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die  16  M.  beider  Korne  Lindower  Mess  gelten,  aus  dem 

Weingarten  zu  Hattnang,  den  Jos  Stier  baut,  und  aus  dem 

dieser  jahrlich  „das  vierdentail"  gibt,  was  sie,  die  Verkaufer, 
fur  4  tf  h  anschlagen.  Zu  Gewahren  setzen  sie  die  vesten, 

Her  Hilbrand  Wielyn  zu  Wynenden  \  den  altern,  Lutzen  von 

Schonnstain,  Hainrichen  Surgen,  ihren  Vetter,  und  Ytall 

Humpissen,  beide  Burger  ze  Rauenspurg.  Der  gen.  Zins  ist 

auf  Martini  4  Meilen  Wegs  urn  Rauenspurg ,  wohin  man  sie 
heisst,  zu  entrichten. 

Geben  am  nachsten  zinstag  nach  st.  Jorgen  tag  1443. 

Es  siegelten  Verkaufer  und  Gewahren. 

113.    [Fol.  171 b.]    Ohne  Aufschrift. 
1447,  Juni  5. 

Caspar,  von  Gottes  Gnaden  Abt  des  Gotteshauses  zii 

Sant  Gallen,  genehmigt  den  Verkaut  (des  vorgen.  Zinses)  an 

die  ehrsamen  Frau,  Frau  Ysalten  von  Lobemberg,  an  die 

denselben  der  fromme,  veste  Hainrich  Surge,  der  junger, 

sesshaft  zu  Obernraitnow,  mit  seinen  liebeu  Brudern  Wilhelm 

und  Surgenstain,  den  Surgen,  gethan  hat,  auf  des  erstern 

Bitten  als  Lehensherr  des  Kornzehnten  zu  Hattnang  und 

seiner  Zugehorden. 

Geben  an  mentag  vor  vnsers  lieben  herren  fronlichnams 

tag  1447.  * 
Es  siegelte  der  Aussteller. 

114.    [Fol.  172.]    DiC  ist  ain  abgeschrift  ainG  brief,  so 

ich  den  Mfiller  vC  dem  Winkell   geben  hawn,   vf  waz 

form  ich   sig  big  den  giiten  bliben  laussen   sol,  alz 
hernauch  staut.   (H.) 

1447,  Juli  22. 

Ytell   Humpis,   der   alter,   verheisst,   da  Hans  Schnider, 

der  Muller  sel.   vss  dem  Winckel,   der  ihm   mit  Eigeuschaft 

seines  Leibs  zugehort  hat,   vormals   den  Satz  aus  dem  Gute 

im  Winckel,   aus  der  Miihle   daselbst  und   aus  den  Giitern, 

gen.  Ingliszill   und   zd  der  Ach,   von  dem  ehrsamen,  weisen 

Clasen  Haider,   Burger   zu  Waugen,   erkauft,   da   er  selbst 

«  Michelwinenden  OA.  Waldsee.  Die  Wielin  v.  W.  e
rloschen  im 

15.  Jhdte.  -  2  Die  lehensherrliche  Genehmigung  dieses  Kauf
es  erfolgte 

also  erst  vier  Jahr'e  spater. 
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von  letzterm  alle  seine  Rechte  an  gen.  Gutera  erworben  und 
von  dem  wohlgebornen  Herrn,  Grafen  Johansen  von  Tengen, 
Grafen  zu  Nellenburg  geeignet  hat ,  da  endlich  die  beschaiden 
Hans  und  Peter,  die  Schnider,  des  obgen.  Schniders  eheliche 
Sohne,  die  ibm,  Ytaln,  rait  Eigenschaft  ihres  Leibs  und 
Guts  zugehoren ,  ihres  Vaters  Gerechtigkeit  und  Satz  an  gen. 
Giitern  ererbt  haben,  die  letztern  dabei  bleiben  zu  lassen. 

Geben  samstag  vor  st:  Jacobs  tagen  des  mer  (sic)  zewelf- 
boten  1447. 

Es  siegelten  der  Aussteller  und  der  erber,  weise  Hans 
Surg,  Stadtammann  zu  Rauenspurg. 

115.     [Fol.  173—175.]    Ohne  Aufschrift. 

1451,  Juli  29.1 
Prior  und  Convent  „des  gfitz  vnser  lieben  fro  wen  brfider 

ordens  von  dem  berg  Carmeli  in  Costentzer  bistumbe  zd 

Rauenspurg  in  der  stat  gelegen"  empfangen  von  dem  ehr- 
samen ,  weisen  Itell  Humpis ,  dem  altern ,  24  ft  h  Rav.  Wahr. 
baar ,  ferner  folgende  rechteigene  Vorzinse ,  namlich  2  Malter, 

minder  2  Viertel  Haber  Wanger  Mess ,  1  U  7  C  ̂ ,  6  Herbst- 
hiihner,  1  Fastnachthenne  aus  dem  Gut  zu  dem  Ratzenhus2 
und  aus  dem  Halbtheil  des  Gutes  zu  dem  Vildemen2,  das 

Peter  Sigg  baut  und  nder  satz  sin  ist",  und  1  %  -a  aus  dem 
Hofe  im  Tobel 3,  den  Wilhalm  Wochner  inhat ,  damit  der- 
selbe,  seine  eheliche  Hausfrau  Agta  Gremlichen,  Frick  und 
Margret  Seltzlin,  des  erstern  Eltern,  „iren  sinden  vnd  mistaten 

enladen  vnd  zft  jewiger  s&likait  dest  bas  gefflrdert  vnd  ge- 

nShert"  werden.  Das  Kloster  halt  dagegen  alien  vorgenannten 
Huntpis  auf  Martini  oder  acht  Tage  davor  oder  darnach  all- 
jahrlich  eine  Jahreszeit,  namlich  am  Abende  mit  einer  ge- 
sungenen  Vigil  und  Tags  darauf  mit  einem  gesungenem  Seel- 
amte  und  andern  dazu  gehorigen  Gottesdiensten.  Dieser 

ihr  jahrlicher  Tag  „vnd  begrebtnis"  wird  in  des  Klosters 
Seelbuch  geschrieben,  damit  ihrer  aller  an  gen.  Tage  und 
sonst  das  ganze  Jahr  hindurch  alle  Samstage  gedacht  werde. 
Ferner  hat  an  gen.  Jahrtage  der  Prior  je  fiir  33  C  a  weisses 
Brod  zu  kaufen   und   nach  dem  Seelamte  vor  dem  Kloster 

1  S.  oben  N°  7.  ~  *  Ratzenhaus  und  Fildern  bei  Pfarrich.  — 
3  Tobel  bei  Bodnegg. 
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arnien  Leuten  auszutheilen.  Der  Prior  soil  an  gedachtem 
Jahrtage  ferner  den  armen  Sondersiechen  zu  dem  hi.  Kreuz 
zii  Rauenspurg  und  ebenso  den  armen  Sondersiechen  ze 

Altorff1  je  4  fi  -a  geben  und  denselben  gen.  Tag  davor  ver- 
kiiriden,  damit  sie  solches  Geld  holen  konnen.  Der  Prior 
soil   auch   den   Clausnerinnen   zu  St.  Michell   auf  gen.  Tag 

geben   2    Der  Spitalmeister  endlich  hat  auf  gen.  Tag  4 
arme  Menschen  zu  schicken,  welche  bis  zum  Segen  im  Seel- 
amte  bleiben  und  wahrend  desselben  6  **  zusammen,  die  sie 

vom  Prior  empfangen,  opfern;  diese  (>  a  hat  ihnen  aber  der 
letztere  nach  Schluss  des  Amtes  wieder  einzuhandigen  und 
dem  Spital  zugleich  13  C  a  (lurch  dieselben  zu  senden,  die 
dann  unter  die  Pfrundner  zu  theilen  sind.  Erfullen  aber  der 

Spitalmeister  oder  die  vorgen.  4  Pfrundner  diese  ihre  Ob- 
liegenheit  nicht,  so  hat  der  Prior  die  13  C  a  unter  die 

Priester,  „ewangeler  vnd  schftller",  die  bei  dem  Seelamte  ge- 
wesen,  zu  vertheilen.  Diesen  Priestern,  „ewangelierin  vnd 

schfillern"  hat  der  Prior  ubrigens  alljahrlich  auch  13  G  ̂ 

zu  geben.  Der  Prior  hat  j'ahrlich  dem  Leutpriester  zu  vnser 
lieben  frowen  Pfarrkirchen  zu  Rauenspurg  gen.  Tag  an  dem 
Samstag  zuvor  anzumelden,  damit  jener  oder  seiner  Heifer 
einer  denselben  am  Samstag  friih  zu  der  Spitalmesse  verkunde. 
auf  dass  die  armen  Leute  ihr  Almosen  zu  holen  wissen.  Der 

Leutpriester  oder  ein  Heifer  hat  auch  zu  gen.  Jahrtage  zu 
kommen  und  bei  demselben  und  der  Austheilung  zu  bleiben, 
dafiir  gibt  ihm  der  Prior  4  C  a.  Thut  der  Leutpriester  oder 
sein  Heifer  das  nicht,  so  fallen  diese  4U  auch  an  die 
mehrgen.  Priester  und  Schiiler.  Der  Mesner  hat  auch  bei 
der  Brodaustheilung  zu  bleiben  und  erhalt  1  C  **,  anderfalls 
fallt  auch  dieser  C  a  an  gedachte  Priester  und  Schiiler  „z(i 

ainer  bessrung  vnd  win  uber  iren  tisch." 
Geben  an  donCtag  nach  st.  Jacobs  tag  des  hi.  meren 

zwSlffbotten  1451. 

Es  siegelten  die  Aussteller  (Prior  und  Convent). 

1  In  der  unten  (N°  118)  folgcndeu  Aufzeiclmung  nennt  Ital  die 

letztcni  „ilie  sunder  siechen  zu  der  landquart".  —  2  In  dieser  Aufzeich- 
nung  ist  als  Sunime  genannt  2  ft  -a. 
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116.  [Fol.  176—178.]  DiG  hie  nauch  geschriben  staut, 
sind  die  stuk,  so  ain  spittal  maister  innimet,  daur 

vmb  er  min  spend  vG  richden  sol,  alz  daz  der  be- 
sigelt  brief  vC  wist,  der  hinder  den  capler  hie  zft 
Rauenspftrg  lit,  ouch  dez  selben  brief  ain  fidemos 
hinder  dem  prior  vnd  cofent  in  dem  closter  hie  ze 

Rauenspftrg.   (H.)1 
Ohne  Datum. 

Item  dez  ersten,  so  ist  an  daz  spitall  geben  min  mfille 

waz  (sic)  so  ze  Riethussen  lit,  die  gilt  j&rlich  2  ft  **,  5  herbst- 
hiener,  120  aiger,  suma  2  (  3  0  8  a. 

Item  me  ist  an  daz  spitall  geben  min  hof  zft  dem  Gringen, 
der  gilt  4  scheffell  wessen ,  3  scheffell  haber ,  1  ft  <* ,  4  herbst 
hiener,  100  aiger.  Da  rechne  ich  die  wessen  zft  7  C  -a  vnd 
den  haber  zft  5  B  ̂   ain  schefell,  ain  hftn  fier  4  ̂ ,  ain  100 
aiger  fier  2  C,  suma  3  ft  6  G  4  **. 

Item  aber  ist  dem  spitall  geben  min  zwaig  gietle,  so  ze 

AlberGkilch  ligind,  die  vf  diG  zit  Peter  ZiegellmftUer  zft  erb- 
lechen  geliehen  sind,  die  geltend  41/*  scheffell  wessen,  3 
scheffell  haber,  1  ft  -a,  10  herbst  hiener,  2  waGnacht  hennen, 
150  aiger,  machet,  zft  gelt  geschlagen,  die  wesen  zft  7  G  ̂, 
den  haber  zft  5  G,  die  hiener  zft  4  a,  die  aiger  zft  2  G  ̂  
daz  100:  3  ft  14  G  ̂ .f 

Item  aber  ist  dem  spitall  geben  15  G  a  ewigG  zins  ab 
minem  hof  ze  Ramso  — :  15  G  ̂. 

Item  dem  spitall  ist  me  geben  an  ainlitzigen  klainnen 
zinssen ,  alz  daz  der  brief  wist ,  so  der  spitallmaister  haut, 

17  >/i  G  a. 
Suma  daz  ez  an  gelt  loft ,  so  der  spitallmaister  innemmen 

sol  von  den  stuken,  alz  vor  staut,  10ft  16  0  8^. 
Item  der  spitall  maister  haut  me,  so  ich  im  geschaffen 

vnd  gemachet  hawn,  alz  ouch  sin  brief  wist,  so  er  von  mier 
haut,  vG  minem  wingarten,  so  ich  an  der  Ruchenegg  ligind 
hawn,  5  aymer  ewigG  win  geltz  ital  vorlausseG,  alz  daz  der 
brief  vnd  daz  fidemos  luter  wiGend." 

1  Vgl.  oben  N°  6.  —  *  Oben  (N°  6)  fehlen  diese  GQter  zu  Albers- 
kirch.  DeBhalb  und  weil  die  unten  folgende  Bestimmung  dort  ebenfalls 
abgeht,  glaube  ich,  class  Ital  spater  seine  Stiftung  auf  Grand  der  hier 
gegebenen  eigenhandigen  Aufzeichnung  vervollstandigt  hat. 

11* 
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Hierauf  folgt  die  Spendeordnung,  welche  genau  der  in 

dem  Spitalbriefe  (oben  N°  6]  gegebenen  entspricht,  Nur 
folgende  Bestimmung  fehlt  dort:  „Item  ain  spitall  maister 
sol  ouch  schuldig  sin  zu  geben  ainem  iedem  priester  der  den 
altaur  besinget  zfl  sant  Jos ,  der  gehaisen  ist   den  her 
Cunrat,  der  Kumber,  vf  difi  zit  besinget,  4  G  -a.  Der  selb 
priester  sol  ouch  schuldig  sin  vf  den  tag,  alz  man  die  spend 
gibet,  ain  meC  in  dem  spitall  zft  haben.  Er  sol  ouch  da  big 
vnd  mit  sin,  so  man  daz  allm&ssen  vG  gibt  vnd  daz  helffen 
vG  geben ,  vnd  wen  sellich  almfrssen  vC  geben  wiert ,  den  vnd 
nit  vor,  noch,  so  sol  im  der  spitall  maister  geben  4  G  >*,  alz 
daz  der  brief  luter  vG  wist,  wftr  er  aber  da  big  nit,  aid  het 
die  meG  nit,  alz  obstaut,  so  sol  man  im  vf  daz  maul  nutz 

geben." Am  Schlusse  dieser  Aufzeichnung  bemerkte  Ital: 
„Item  so  ain  spitall  maister  alleG  daz  vfi  gibt,  so  hie  vor 

staut,  daz  er  vG  geben  sol,  machet  an  ainer  sum  8  ft  3  G  6  -a, 
so  nimpt  er  in  awn  die  5  aymer  win ,  so  im  ewklich  vG  minem 
wingarten  an  der  Rftchenegg  gand,  10  ft  16  G  8  >a;  suma  daz 

im  vorstaut,  daz  er  me  innimpt,  den  er  vG  gibt:  2  ft  13  fl  2  -*." 

117.     [Fol.  179—80.]    Ohne  Aufschrift. 

Ohne  Datum  (nach  1439). ' 
ItalHumpis,  der  alter,  stiftet  in  St.  tlrichs  Gestiffite  zum 

Siggen  und  zu  Handen  von  dessen  Pflegern,  den  erbern,  be- 
scheidnen  Clausen  ab  Rutim*  und  Haintzen  Stainlin,  30  C  a 
Zins,  die  ihm  aus  Haintzen  Wftsslis  Gut  in  der  Rutin,  ̂ en. 
der  ober  hoff,  bisher  gegangen,  ferner  5  G  a  zins  aus  Haintzen 
Kolben  Gut  zu  dem  Siggen,  ferner  die  Herbsthiihner,  die  ihm 
aus  Cflntzen  WeGlins  Gut  zu  der  Berfallen  gegangen,  alles 
als  rechteigen.  Dafiir  hat  in  ewig  Zeiten  der  Leutpriester  zum 

Siggen  sein,  seiner  ehelichen  Hausfrauen  Agthen-Gremlichen, 
und  ihrer  beider  Eltern  und  Vordern  GedachtniG,  solange  er 
noch  lebt ,  zwischen  St.  Johanns  des  hi.  Taufers ,  und  st.  Peters 
und  st.  Pauls  tag,  nach  seinem  Tode  aber  am  Jahrestage 
desselben  alljahrlich  zu  begehen,  namlich  am  Abende  mit 
einer  gesungenen   oder  gesprochenen  Vigli,   Tags  darauf  mit 

1  Dies  Datum  ergibt  sich,  weil  Ital  den  hier  yennachten  Zins   aus 
Wasslis  Gut  am  6.  Nov.  1439  erkauft  hat.  —  4  Reutenen  bei  Siggeu. 
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einem  gesungenen  Seelamte  und  mit  „selbvierdtt  Priestem. 
Der  Jahrtag  ist  stets  am  Sonntag  zuvor  von  der  Kanzel  zu 
verkiinden.  Der  betr.  Leutpriester  empfangt  dagegen  von  den 
geu.  Pflegern  1(3BaJ  Herbsthuhner ,  da  von  soil  er  den 
3  Priestem,  die  ihm  den  Jahrtag  halten  helfen,  „ain  gftt, 

erber  maltt  geben.  Jeder  der  letztern  bekommt  zudem  von 
den  Pflegern  1  G  -a,  ebenso  der  Mesner.  Die  Pfleger  sollen 
ferner  an  diesem  Tage  fur  3  C  *  weisses  Brod  austheilen. 
Sollte  nicht  all  dies  Brod  an  diesem  Tage  von  den  Armen 
geholt  werden,  so  raogen  jene  den  Rest  auf  einen  andern 

Tag  vertheilen.  Die  3!/»  C  a,  die  dann  von  der  Stiftung  noch 
erubrigen,  sollen  an  St.  Ylrichs  Bail  zum  Siggen  kommen.1 

118.  [Fol.  182 — 183.]  Hie  nauch  staut  daz,  so  ich  in 
daz  closter  hie  ze  Rauenspurg  geordnet  hawn,  daz 
ewklich  ain  prioll  vnd  cowent  innemmen  sol  vnd  da 
von  die  spend  vnd  almfiGen  geben  sol,  alz  daz  alleG 
ain  brief,  so  ich  von  dem  prioll  vnd  cofent  hawn, 
hinder  dem  spitall  maister  Jossen  Gengen  lit  vnd 
dez  selben  brief  ain  fidemous  hinder  den  capler  hie 

z\x  Rauenspiirg  lit,  luter  vG  wissen.  (H.)2 
1453,  Juli  24. 

„Itera  dez  ersten  sond  sig  ewklich  innemmen  ab  vnd  von 
minnem  hof,  so  ze  Heffekotfen  lit,  den  ich  vmb  BachmanG 
sftllgen  kind  kouft ,  vnd  den  vf  dissen  tag ,  ist  vf  sant  JacobG 
abet  in  dem  53  jaur  (1453  Juli  24)  Peter  Schlig  in  hubeiv 
wiG  in  het  vnd  bvvet,  vnd  der  vf  deu  tag  da  von  zinGet 
9  schefell  weGen,  6  schefell  haber,  16  fi  ̂ a,  6  herbst  liiener, 
100  aiger,  also  sol  dem  prioll  vnd  cofent  vor  vG  vnd  zu 
rechdeni  vorzinG  ab  dem  hof  werden  vnd  gawn  3  schefell 
fessen  vnd  4  schefell  haber  gfitz,  wol  beraitz  kornG,  die  in 

der  hvber ,  so  vf  dem  giU  sitzet ,  jtirlichG  in  ier  gotzhuG  ant- 
wurden  vnd  da  weren  vnd  meGen  sol,  ouch  sol  in  me  ab  vnd 
von  dem  vorgenampten  hoff  werden  die  10  G  ̂ ,  so  ze  zinl.> 
da  ab  gand,  alz  vorstaut.  DiG  gult  schlach  ich  an  tier 
3  %  4  G  -a. 

1  Der  Schluss  fehlt,  um  denselben  spiiter  nachtragen  zu  konnen,  ist 
Bl.  181  leer  gelassen.  —  2  Eine  Vergleichung  dieser  eigenhandigen  Aut- 
zeichuuug  mit  dem  Reverse  von  1451  (N°  115)  scheiut  dafttr  zu  6prechen, 
dass  Ital  auch  diese  Stiftung  nochmals,  also  zum  drittenmale,  veraodert  hat. 
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Item  so  sond  sig  me  innemen  ewklich  ab  minnem  hof  im 

Dobell  gelegen ,  den  vf  dissen  tag  Wilhalmen  WochnerG  stlllgen 
sun  in  haut  vnd  bwet,  da  an  der  satz  sin  ist  vnd  zinst  mier 

vf  dissen  tag,  ist  vf  sant  JacobC  abet  1453,  1  S*s  ain 
schefell  haber,  4  zinG  hiener,  ain  waCnacht  hun,  40  aiger, 
also  hawn  ich  daz  $  a  an  die  spend  ewklich  geschafet,  alz 

daz  der  brief  wist,   so  der  prioll  vnd  cofent  von  mier  hand. 

Suma  daz  dez  ist,  so  an  die  spend  diennet,  4  ft  4  !>  a. 
Item  vmb  die  gesungnen  fegille  vnd  gesungen  sell  ampt, 

so  sig  hawn  sond ,  ist  in  me  in  sonder  von  mier  Ital  Humpis 

geben  worden  also  bar  24  %  h,  alz  daz  der  brief,  ouch  tide- 

mous  luter  vG  wist." 
Die  ubrigen  Bedingungen  sind  fast  buchstablieh  mit  den 

oben  N°  115  angefuhrten  ubereinstimmend.  Am  Schlusse 
fugt  jedoch  hier  Ital  noch  weiter  eigenhandig  hinzu: 

„Item  er  (der  Prior)  sol  ouch  in  ewig  zit  schuldig  sin,  minen 
fater  Friken  Humpis  vnd  inin  muter  Margreten  S&ltzlinnen, 

ouch  mich  Ital  Humpis,  den  elter,  vnd  Agata  Gremplichinen. 

minnen  gemachell,  all  sonnentag  an  der  kantzell  ferkinden. 

Suma  daz  ain  prior  vfi  geben  sol,   alz  hie  vor  staut,  ist 

3  %  14  C  a,  so  nimpt  er  an  zinCen  in,  alz  hie  disset  staut, 
4  fC  4  C  a.    Also  staut  im  vor,  daz  er  me  in  nimpt,  den  er 

vfi  geb,  10  C  a.u 
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Die  Johanniter  (Maltheser)  Eommende  in 
Uefoerlingen. 

Nachtrag  zu  den  in  Band  29  gegebenen  Urkunden.1 

Ulrich  und  Konrad  von  Bodraan  geben  dem  Johanniterhause  zu  Ueber- 
lingen  die  Eigenschaft  des  Hofes  zu  Kirnbach ,  den  Konrad  Bodenzapf 
von  ihnen  zu  Lehen  hatte. 

1270. 

In  gotis  namen  amen.  Ieh  Ulrich  find  Cftnrath  von 
Boedemin  tfigent  kvvnt  alien  denji,  die  disen  brief  lesint  aide 

horent  lesrn,  daz2  wir  die  eiginsapht  des  hoves  ze  Kftren- 
bach 3 1 1 ,  den  Cunrath  Bodenzaphe  von  fins  ze  lehin  hctti, 
haben  gigeben  dem  huse  ze  Uberlin  ||gen,  des  ordins  der 
brflder  des  heiligin  spitalis  von  Jehrusalem,  von  der  betti 
des  vorginantin  Cftnratis  Bodenzaphin,  ewiclich  und  vrilich 

ze  besizzen  und  ze  hanne,  daflber  wir  und  alle  ftnser  reth1 
erbin  wellen  dises  vorginanten  hoves  von  Kfirenhach  des 
hfises  von  Uberlingen  ze  rehte  werne  sin,  vor  ein  ledige 

eigin  an  alien  den  stetin  daz 2  ez  bidarf.  Do  aber  diz  gisach, 
do  was  d\fsent  iind  zwein  hfindert  iind  s&binzech  iare  von 
tlnsers  herren  giburte.  Hie  fiber  gizftige  die  diz  salient  und 

hortout,  daz2  sint  der  marsalch  von  Liebinstein,  der  herre 
Petir  von  Schonnowe,  Friderich  von  Wachingen,  Heinrich 

von  Leimowe,  Heinrich  von  Sanwelshoven,  Alber  von  Spil- 
berch,  bidder  Bilgri,  Herman  div  Noth,  Rudolf  von  Tris&n, 
Heinrich  von  Rfiti,  Ulrich  von  Tlatton,  und  burgere  von 

Uberlingen,  der  herre  Ulrich  des  alten  ammans  s&ne,  Lfiit- 
frid  Galsterli,  der  herre  Ber.  der  Scherar,  Heinrich  und 
Cvvnrat  die  Zollar,  Cvvnrat  der  Knapillar,  Albreht  H&rdeli, 

Ulrich  der  Vesar,  Walther  der  Ktirenbacher.  Daz2  aber  diz 
nu  ganze  und  state  iemmir  belibe,  so  henken  wier  icli  Ulrich 
und  Cftnrat  flnser  insigel  an  disen  brief. 

Das  e^te  Siegel  ist  abgefallen  und  fehlt ,  das  zweite  ziemlich  %gut 

erhalten.  Dreiccksiegel  mit  den  drei  Bliittern.  Umschrift  bcinahc  ganz 

abgebrdckelt. 

1  Aus  unserer  Arcbivsection  Leberlingen— Pfullendorf.  -  -'  dz.  — 
8  Kirnbach  bei  Hattenweiler  A.  Pfullendorf.  —  4  rechten. 
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Der  Edle  Heinrich  von  Trauchburg  und  seine  Gemahlin,  geborene  von 
Bodman,  verzichten  gegen  das  Johanniterhaus  in  Ueberlingcn  auf  das 
Patronatsrecht  der  Kirche  zu  Lippertsreutbe. 

Banchenhoven  1280.    Nov.  13. 

Omnibus  presencium  inspectoribus  Hainricus  de  Drupurch 
nobilis  et  miles,  necnon  ..  uxor  sua||,  filia  quondam  Ylrici 
de  Bodemen,  militis,  subscriptorum  noticiam  cum  salute. 
Noverint  universi  presencium  ||  inspectores,  quod  nos,  saluti 
nostre  prospicere  cupientes,  omni  iuri  quod  nobis  compeciit 
in  iurepatronatus  ||  ecclesie  Luprehtesriiti ,  scriptis  presentibus 
renunciamus  ad  manus  . .  commendatoris  et  fratrum  domus 

hospitalis  sancti  Johannis  in  Vberlingen,  ipsumque  ius  in 
prefatos  commendatorem  et  fratres  per  manus  honorabilium 
in  Christo  H.  thesaurarii  et  C.  de  Brisaco  canonicorum 

ecclesie  Constantiensis,  gerencium  vices  venerabilis  patris  R. 

dei  gracia  eiusdem  ecclesie  episcopi,  transtulimus  et  trans- 
ferimus  per  presentes,  adhibitis  in  premissis,  renunciatione 
et  translacione,  verborum  et  gestuum  sollempnitatibus  debitis 
et  conswetis.  In  cuius  rei  testimonium  presentes  litere  sigillo 
mei  H.  de  Drupurch  predicti,  quo  et  ego  . .  uxor  sua  usa 
sum  presentibus  et  contenta ,  sunt  roborate.  Datum  et  actum 

Banchenhoven,  anno  doinini  M°.  CC°.  If??0,  idibus  Novembris, 
indictione  IX. 

Perg.  Orig.    Das  Siegel  abgefalleu. 

Der  Lauber,  ein  Hitter,  beurkundet  und  geatattet  die  von  Berthold  und 
Heinrich  Riische,  seinen  Leuten,  unter  gewissen  Bedinguugeu,  dem 
Johanniterhause  zu  Ueberlingen  gemachte  Zuwendung  eines  Gutes  zu 
Kirnbach. 

Ueberlingen  1289.    Jun.  7. 

In  gottes  namen,  amen.  Wir  herre  . .  ain  riter,  dem  man 
sprichet  der  LSber,  t&n  kunt  alien  die  disen  brief  sehent 

oder  h5rent  lesen,  daz  Ber.1  Rfische  j|  unde  Hainrich  sin  sun, 
unser  lute,  mit  unserm  rate  unde  mit  unserm  gftten  willen, 

ain  gfit  daz  ze  Kurenbach2  lit,  dez  aigensehaft  dez  comen- 
durs  ||  unde  der  brftder  dez  hailigen  spitales  von  Jherusalem 
sante  Johannes  dez  huses  von  Uberlingen  ist,  umbe  Mdolf 

den  Ehinger  ainem  burger  von  Pfhullendorf 3 1,  dem  comendur 
unde  den  brftdern  (um)be  cehen  pfliuut  hant  gekSphet,  mit 

selchem   gedingede,  als  hie  nach  geschriben  stat.    Wir  ver- 
1  B  mit  dem  Zeichen  fur  er.  —  2  Kirnbach  bei  Hattenweiler.  — 

3  Zuerst  stand  Phhullendorf,  was  mangelhaft  corrigiert  ist. 
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gehin  an  disem  briefe,  daz  der  comendur  unde  die  brftder 
daz  vo(rgen)ante  g&t  nach  ir  willen  bisezen  unde  enzezen 
sunt,  unde,  ze  ainem  vvarlichem  urkunde  unde  vesteuunge 
aller  der  dinge,  die  an  disem  brief  ge(schrib)en  sint,  dft 
aiger  unde  du  hfinrre  du  von  dem  gftte  gant,  iergelich  nemen 

sont.1  Aber  JBerhtolt  Rftsche  unde  Hainrich  sin  sun,  die  sunt 
daz  ander  gelt,  sw(as)  us  dem  gftte  wirdet,  iergelich  die  wil 
si  lebent  nemen  unde  niezen;  unde  swenne  sii  baide  von 
gottes  verhengenuste  irsterbent,  so  son  weder  wir  noch  unser 
kint,  noch  dekain  unser  erbe,  oder  ir  kint  oder  ire  erbe, 

dekain  anesprach  oder  erbtail  an  dem  gftte  niemer  me  gi- 
winnen,  wan  dem  comendur  (unde  d)en  brftdern  dez  husez 
von  Uberlingeu  sol  das  dike  vorgenante  gftt  unde  gelt,  durch 

(go)t  unde  ir  unde  aller  ir  vorderen  sel(en),  one  aller  mane- 
geliches  an(spruch  ledig)  eweklichen  sin.  Daz  6ch  stete  unde 
veste  belibe  allez  daz  hie  vor  gesprochen  unde  geschriben 
ist,  darumbe  henkin  wir  herre  . .  der  LSber  un(ser  insig)el 
an  disen  brief  ze  ainem  urkunde  unde  warhait  unde  veste- 

nunge aller  der  dinge,  die  an  disem  brief  gischriben  unde 
gisprochen  sint.  Diz  gi(schah)  ze  Uberlingen  in  der  stat,  do 
von  gottes  geburte  hine  waren  tusent  iar  zwaihundert  iar 
unde  nun  unde  ahzich  iar,  an  dem  nehesten  zinstage  nach 
der  pfhingestwochen ,  da  zegegin  waren  brftder  Reinhart  von 
Otelswanch  der  comendur  von  Uberlingen,  brftder  IJlr.  von 
Meskirche,  brftder  Albreht  von  Stoffelen,  brftder  Helewig,  der 

iunge  Lutfrit,  H.  Schademan,  Ripreht  der  Tuwinger  (. .  Sc)hert- 
wegge,  herre  H.  der  Scherer  unde  anderre  erberre  lute  vil. 

Mit  dem  wohlerhaltenen  Dreiecksiegel  des  Auastellers.  Auf  dem  Siegel- 
felde  ein  nach  oben  gekehrtes  Blatt  (l;aub),  dessen  Stiel  rautenformig 

gebildet  ist,  beinahe  wie  Eckstein  auf  Spielkarten.  Dievnicht  ganz  deut- 
liche  Umschrift  glaube  ich:  S.  WALTHERI.  DE.  LOBQGGa.  lesen 
zu  sollen. 

Die  Urkunde  hat  durch  Mausefrass  Schaden  gelitten.  Das  in  Klammer 
Gestellte  ist  Erganzung. 

Rudolf  Aengelli  Burger  zu  Constanz  und  seine  Ehefrau  Katharina,  ver- 
kaufen  den  Johannitern  in  Ueborlingen  ihren  Hof  zu  Lippertsreuthe 
urn  54  Mark  Silbers. 

Constanz  1290.    Jan.  28. 

Omnibus    presentes    literas    inspecturis    Rvdolfus    dictus 

Aengelli,   civis  Constantieusis,   et  Katherina   uxor  sua  sub- 
1  Also  zur  Recognition  ihres  Rechtes. 

Digiti 
zed  by  G00gk 



170 

scriptorum  notieiam  cum  salute.  Noverint1  universi,  tam 

posted  quam  presentes,  'quod  nos  deliberacione  prehabita, 
diligenti  et  communi  accedente  consensu,  curiam  nostram 

sitam  in  Lvprechtsreiti ,  cum  silvis,  pratis,  agris,  pascuis, 
cultis  et  incultis,  viis  et  inviis  et  iuribus  tam  corporalibus 
quam  incorporalibus  universis  suisque  pertinenciis  omnibus, 

quocunque  nomine  censeantur,  que  quidem  curia3  michi  R.3, 
predicto  ex  successione  paterna  proprietatis  iure  et  titulo 
pertinebat,  honorabilibus  in  Christo  magistro  et  fratribus 

domus4  hospitalis  sancti  Johannis  Jerosolimitani  apud  Vber- 
lingin,  dyocesis  Constanciensis,  ipsorumque  domui,  rite  et 
legittime,  per  conventionem  legittimam  et  per  manus  nostras 

et  liberorum  nostrorum,  ad  superhabundantem  cautelam,  vendi- 
dimus,  receptis  ab  eis  quinquaginta  quatuor  marcis  argenti 

puri  et  legalis,  ponderis  Constanciensis,  quas  nos  ab  ipsis 
recepisse  et  in  nostros  usus  communes  fore  conversas,  scriptis 

presentibus  recognoscimus  et  coniitemur,  et  in  ipsos  eandem 

curiam  cum  dictis  suis  pertinenciis,  aliisque  omnibus  et  sin- 
gulis, quocunque  nomine  censeantur,  ac  in  domum  predictam 

eorundem  apud  Vberlingin  venditionis  titulo  transtulimus  et 

transfer™ us  per  presentes,  ab  eis  et  Wis,  in  quos  eandem 

curiam  cum  suis  pertinenciis  universis  quocunque  titulo  trans- 
fers voluerint,  proprietatis  titulo  possidendam  et  habendam 

perpetuo,  pacitice  et  quiete,  sine  cuiusvis  obice5  contra- 
dictionis,  obligantes6  nos  nostrosque  heredes,  quicunque  pro 
tempore  fuerint,  scriptis  presentibus,  per  suportacionem  sol- 
lempnem  de  evictione  curie  supradicte  cum  suis  pertinenciis 

universis  et  ad 7  subeundum  pro  eis,  si  forte,  quod  absit,  dicta 
curia  cum  suis  attinenciis  in  toto  vel  in  parte  ab  aliis  de 

iure  in  quocunque  iudicio  ecclesiastico  vol  civili  evicta  fuerit, 
oinne  periculum  evictionis,  adhibitis  per  nos  in  omnibus  et 

singulis  supradictis  verborum  ac  gestuum  sollempnitatibus 
debitis  et  consuetis.  Et  ut  ea  que  preijiissa  sunt,  per  nos 

vel  per  nostros  heredes  nullatenus  violentur,  renunciamus 

tam  pro  nobis  quam  pro  nostris  successoribus  et  heredibus, 

circa  premissa  et  quotlibet  eorundem,   beneficio   restitucionis 

1  Die  Vorlage  hat  sinnlos:  nonerint.  —  2  Die  Vorlage  hat:  curiam. 
—  3  Die  Vorlage  hat :  B.  —  4  Die  Vorlage  hat:  demiw.  6  Die  Vorlage 
hat :  obire.  —  6  Die  Vorlage  hat :  obligante.  —  7  ad  steht  doppelt  in  der 
Vorlage. 
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in  integrum,  Uteris  a  sede  apostolica  vel  aliunde  inpetratis 
aut  inpetrandis,  defensioni  non  adhibite  sollempnitatis,  omni 

conswetudini  generali  vel  particulari,  omnibusque  consituioni- 
bus  et  statutis  tarn  editis  quam  edendis,  omni  auxilio  legum 
et  canonum  et  generaliter  omni  suffragio  tam  in  specie  quam 
in  genere,  quo  mediante  ea  que  premissa  sunt,  vel  ipsorum 

quotcunque,  ullo  unquam  posset  tempore  violari.  In  eviden- 
ciam  itaque  omnium  et  singulorum  premissorum  ipsorumque 

perpetuam  et  incommutabilem  firmitatem,  presens  instru- 
mentum  conscribi  fecimus  et  sigillorum  . .  officialis  curie 
Constanciensis,  tHrici  ministri  civitatis  Constanciensis  ac  mei 
Rtdolfi  prefati  robore  communiri,  quibus  quidem  sigillis  ego 

Katherina  uxor  predicti  Rudolfl !,  cum  sigillo  proprio  caream, 
usa  sum  presentibus  et  contenta.2  Nos  . .  officialis  curie  et 
Ulricus  minister  Constanciensis,  ad  peticionem  prefatorum 
Rvdolfi  et  Katherine  uxoris  sue,  presentibus  appendimus 
sigilla  nostra  in  evidenciam  premissorum.  Datum  et  actum 

Constancie,  anno  domini  M°.  CC°.  nonagesimo,  quinto  kalen- 
das  Februarii,  indictione  tertia.3  Presentibus  fratre  Bur. 
priore  domus  in  Tobil,  Cfinrado  dicto  Spill,  Cftnrado  dicto4 
Slechtir  J6heler,  Johanne  dicto  Swertli,  Ulr.  retro  sanctum 

Wirinem6,  Johanne  der5  Rfihe,  trlr.  dicto  Aengelli,  Cftnrado 
deDenkingin,  ̂ lr.  dicto  Harter,  Ulr.  dicto  Schilter,  Cftnrado 
dicto  Schilter,  Haenrico  dicto  Stocker,  Eberhardo  Swertli, 
Ulrico  dicto  Wiendorf  et  aliis  quam  pluribus  fide  dignis. 

Nach  einem  Vidimus  vom  21.  Mai  1609,  welches  unter  dem  Siegel 
der  Stadt  Ueberlingen  ausgestellt  ist,  aber  fur  die  in  der  Stadtkanzlei 
beobachtete  Sorgfalt  kern  gunstiges  Zeugniss  gibt. 

Die  Brflder  Swigger  d.  a.,  Swigger  der  lange,  Konrad  uud  Berthold  von 
Gundelfingen,  ubertragen  ein  Lehengut  zu  Schonbuch,  auf  welches 
Herr  Burkhard  von  Rarasberg  verzicbtet  hat,  dem  Johanniterhause 
zu  Ueberlingen. 

13.  Jahrhundert. 

In  namen  des  vatirs  vnd  des  svnis  vnd  des  heiligin  geistis 
amen,  kftnde  ich  Swiger  ||  der  alte  vnd  ich  Swiger  der  lange 
vnd  ich  Cftnrat  \nA  ich  Berhtolt,  wir  alle  ||  gibrftdir  von 

Gflndeluingen,  dz  wir  den  hof  der  da  heizit  Schonbfich6  vnd 
1  Die  Vorlage  hat  gedaukenlos  Ulrici.  —  2  Vorlage :  concenta.  —  8  Die 

Indiction  weist  auf  1290  Jan.  28,  nicht  1295  Febr.  1.  —  ♦  Vorlage:  dicte. 

—  5  So  in  der  Vorlage.  -  6  Schonbuch ,  Gemeinde  Andehhofen  A.  Ueber* 
lingen. 
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der  da  bi  !|  Banbergin l  lit,  ̂ fginomen  haben  von  dem  hern 
Bflrcharte  von  Ramisberch  vnd  den  selbin  hof  ze  Schonbftch, 
den  er  von  vns  ze  lehin  hette,  dem  hftse  vnd  den  brfidern 
ze  Vberlingen  des  ordins  dis  heiligin  spitalis  von  Jerusalem 
gigebin  haben  ewielich  ze  hanne  vnd  ze  besizzinne,  mit  allim 
rehti  (lurch  got  vnd  dftrch  vnsirre  selin  heil  vnd  dfrrch  des 
selbin  hern  Bfirchartis  bet.  vnd  virzigen  fns  allis  vnsirs  rehtis, 
so  wir  hetton  an  dem  selbin  gftte,  vor  tns  und  vor  alle  vnsir 
erbin ,  gegin  den  vorginanten  briidern  vnd  aller  der  ansprache, 
so  wir  daran  gihan  mohtin  an  geisliehen  vnd  an  weltlichen 
girihte.  Vnd  dz  diz  alliz  state  belibe  ane  givarde,  alse  hie 
vor  gescriben  ist,  da  vber  gaben  wir  disen  gaginwartigen 
brief  den  brftdern  vnd  dem  hftse  ze  Vberlingen  santi  Johanis 
ordinis  gistatit  vnd  giuestit  mit  ̂ nseren  insigeln. 

Perg.  Orig. 
An  der  Urkunde  biengen,  ausweislich  der  Ligamente,  4  Siegel,  von 

denen  aber  zwei  abgefallen  sind.  Das  erste,  eiu  Ruudsiegel ,  zeigt  das  be- 
kannte  Wappenbild  der  Gundelfingeii.  f-  S.  SWIGERI.  NOB1LIS.  DE. 
GVNDELVINU.  Das  zweite  ist  eiu  Dreiecksiegel .  eben falls  mit  dem 

Wappenbilde,  t  &  BERTOLDI.  DK.  GVNDOLVINGEN.  Die  Sehrift- 
ziige  der  Urkunde  weisen  auf  das  dritte  Viertel  des  13.  Jahrbunderts.  Da 
am  Eude  der  Sehrift  viel  Raum  golassen  worden  ist,  sollten  wohl  noch 
Jabr  und  Datum  und  vielleicht  auch  Zeugeti  nacbgetragen  werden. 

Der  Ritter  Rudolf  von  Ramsberg,  der  friiher  dem  Orden  angebdrte,  gibt 
dem  Johanniterbause  in  Ueberlingen,  als  Ersatz  fur  etwa  zugefiigten 
Schadeu,  die  Kinder  des  Maiers  in  Scbtfnbuch  zu  Eigen. 

Ueberlingen  1325.    Nov.  30. 

Allen  den,  die  disen  gegenw&rtigen  brief  iemmer  angesehent 

lesent  oder  horent  (lesen) 2,  j|  kunde  und  vergihe  ich  R&dolf 
von  Ramsperg,  ritter,  das  ich  mit  gftter  ||  vorbetrahtnuste 
dureh  got  und  (lurch  mines  vatter  saligen  sele  und  och  miner 
sole  ||  hailes  willen,  mich  fur  inich  sell)er  und  tich  alle  mine 

rehten  erben  verzihe  an  Eberhardes  saligen  des  Matters3 
kinden  von  Schonenbuch,  Burchartes,  Margaretun  und  Adel- 
hait,  gen  den  6rbiiren  gaistlichen  luten  bruder  Manegold  von 
Nellenburg  dem  commendure,  den  . .  brftdern  und  dem  huse 

von  Vberlingen  saute  Johannes  ordens  des  spitales  von  Jeru- 

1  liambergen  A.  Ueberlingen.  —  2  Das  Wort  feblt,  weil  das  obere 
Eck  abgeiissen  ist.  —  3  Ich  wiirde  Maner  lesen,  wenn  nicht  deutlich 
zwei  Striche  iiber  den  hiedurch  als  zwei  i  ausgewieseneu  Bucbstaben 
Btunden. 
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salem,  alles  des  rehtes  der  aigenschaft,  so  ich  hette  oder 

mohte  gchan  und  dar  zfi  alles  ansprach,  und1  ich  ir  der  vor- 
genanten  kinde  wegen  hette  an  das  vorgenante  husse  und 
die  br&der,  vrilichen,  willichen  und  unbetwungenlichen,  und 
gibe  sti  giinczelich  und  gar  ledig  und  lire  dem  vorgenanten 
huse  vnd  dem  g&ten  sante  Johanse  besetzende  und  ze  habende 

iemmermer  hinnanffir,  alse  ander  ir  lute2,  und  sunderbare 
dar  umbe,  das  min  vatter  s&lig  und  5ch  ich  selber  in  ir 
brfiderschaft  ires  orden  sint  lange  zit  gewesen,  und  ob  er 
alder  ich  dekain  reht  gen  ineu  vbersessen  habent,  das  das 
luterlichen  mit  diser  geschiht  ersetzet  sie.  Und  dar  umbe 
das  su  und  ir  huss  das  vorgenante  sicher  baide  von  mir  und 

minen  erben  mugen  wesen,  so  gibe  ich  inen  disen  brief  be- 
sigelten  initt  min  selbes  insigel.  Dirre  brief  wart  gegeben 
und  beschach  dise  ding  ze  Vberlingen ,  in  dem  iare  do,  von 
gottes  gebftrt  warent  druzehenhundert  iare  und  darnach  in 
dem  funfe  und  zwainczigosten  iare,  an  sant  Andres  tage  des 

hailigen  zwelbotten. f 
Perg.  Orig.    Siegel  ab. 

Johann  der  Bekke  von  Hagenweiler  vermacht  dem  Johanniterhause  zu 
Ueberlingen  eine  jahrliche  Gait  von  einem  Viertel  Mohndl  von  seinem 
Gutlein  in  Sahlenbach,  zum  Behufe  eines  ewigen  Lichtes  in  der 
Ordenskirche. 

UeberliDgen  1359.    Aug.  14. 

Allen  die  disen  brief  an  sehent  oder  hSrent  lesent,  kund 

ich  Johans  der  Bekke  von  Hagen wilier3  und  vergih  ||  dez 
offenlich  an  disem  brief,  daz  ich  ains  tages  als  dirre  brief 

gegeben  wart,  frilich  unbezwngenlich  luter-Ulich  dur  got  und 
dur  miner  und  aller  miner  vorderen  selen  hailes  und  trostes 

willen,  den  erberen  gaistlichen  ||  herren  bidder  Johansen 
Gamelstainne,  conraentur  dez  buses  ze  Vberlingen  sant  Johans 

ordens  dez  hailigen  spittales  von  Jerusalem  und  den  convent- 
briidern  alien  dez  selben  huses,  und  alien  iren  nachkomenen, 
und  6ch  irem  egenanten  hus  ze  vberlingen,  ain  gantz  viertal 

mag  61es*,  gMes  und  gen&mes  Vberlinger  messes,   iiirkliches 

1  so.  —  a  Es  steht  zwar  uber  dem  t  ein  Hiickcben  welches  sonst  er  bo- 
zeichnet,  abcr  doch  wohl  nur  durch  Irrthum  des  Schreibers,  der  lute 

scbreiben  sollte.  —  3  Hagenweiler  bei  Andelahofen  A.  Ueberlingen.  — 
4  Mohnol.  Man  nennt  jetzt  noch  den  Mohn  in  jener  Gegend  haufig  „Mag- 

samenu. 
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zinses  und  ewiges  geltes  ab  minem  gutlin  mit  aller  siner  zfi- 

geh6rde,  daz  ze  Salabach1  obnan  in  dem  dorf  uf  dem  buhel 

gelegen  ist,  daz  man  gemainlich  nemmet*  dez  ..  Bekken 
gfltli,  daz  min  ledig  fryes  aigen  ist,  h&n  gegeben  und  ver- 
machot;  und  h&n  inen  dar  fiber  ze  pflegern  gegeben  Herman 

den  Haggen wilier,  Johansen  Butschelin  undBurken  den  Mader, 
alle  drige  burgere  ze  Vberlingen,  mit  solicher  beschaidenhait, 
daz  ich  und  alle  min  erben  und  unser  nachkomen  und  5ch 

die  vorgenanten3  phleger  daz  vorbenempt  fiertal  mag  Sles 
geltes  hinnanhin  iemerme  eweklich,  iegliches  iares  uft  sant 
Martins  tag,  den  obgenannten  herron  sant  Johannes  ordens 

und  alien  iro  nachkomenen,  &n  alien  iren  schaden,  in  iro 
hus  ze  Vberlingen  g£n  und  antwurten  s611in,  und  sol  inen 

5ch  dar  umb  daz  obgenannt  gfltli  ze  Salabach  iemerme  ge- 
haft'  sin.  Und  sol  derselb  conmentur  und  die  . .  convent- 
brftder  und  alle  iro  nachkomen  5ch  darumb  in  iro  kilchen  ze 

Vberlingen,  vor  des  hailigen  crutzes  altar  hinnanhin  iemerme 
eweklich  an  alien  samstagen  n&chten,  an  den  vier  hailigen 
&benden  unserre  liebun  frowen  von  himelrich  und  an  dem 

hailigen  abend  ze  wihenn&hten ,  die  vorbenempten  n&ht  durh 

und  durh,  ain  lieht  brennen  miner  sele  und  miner  vorderen 
selen  ze  trost  und  ze  haile.  W&ri  aber  ob  hinnanhin  iemerme 

der  vorgenante  conmentur  und  die  . .  conventbrfider  des  ege- 
nanten  huses  ze  Vberlingen ,  aid  iro  nachkomenen ,  daz  dehains 

iares  fibers&hin,  daz  su  in  vier  samstagen  nihten  &n  under- 
lets, den  n&hsten  nach  ain  andren,  in  iro  kilchen  daz  selb 

lieht  nit  enzundint  noch  brandint,  als  vorgeschriben  stAt, 

swenne  daz  beschilhe,  so  w&ri  dar  nach  daz  selb  viertal  mag 

61es  geltes,  als  vorbeschaiden  ist,  eweclich  dem  hailigen  gaist 
an  den  spittale  ze  Vberlingen  vervallen,  und  sSlte  man  5ch 

in  demselben  spittale  denne  daz  selb  lieht  eweklich  die  vor 

benempten  m\hte  brennen,  als  da  vorgeschriben  st&t,  und 
sont  6ch  darnach  denne  die  vorgenanten  herren  sant  Johannes 
ordens  dez  huses  ze  \berlingen  und  iro  nachkomenen  und 

iro  hus  und  iro  kilchen ,  daz  selb  ewig  lieht  nit  fiiro  brennen 
iu  dem  recht  als  da  vor  geschriben  stilt,  und  ensol  inen  5ch 

denne  dirre  brief  und  irem  obgenanten  hus   ze  Vberlingen 

1  Sahlenbach  bei  Linz  A.  Pfullendorf.  —  2  nrnnt.  —  8  Ist  ab- 

gekdrzt:  vorgen,  was,  nach  Anm.  2,  vielleicht  mit  vorgeneminten  aufzu- 
ldsen  wire. 
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darnach  enhain  schad  sin.  Und  dez  alles  so  da  vor  geschriben 

stSt  ze  ainem  offenen  waren  urkund,  gebin  wir  die  vorge- 

nanten1 Herman  der  Hagen wilier,  Johans  Biitscheli  unde 
Burk  der  Mader  dez  obgenanten  Bekken  phleger,  fur  tins 
alle  und  fur  denselben  Bekken,  fur  sin  erben  und  fur  alle 

iro  nachkomen,  dem  egenanten  commentur  den  ..  convent- 
brfidern  dez  vorgenanten  huses  und  och  alien  iren  nach- 

komenen  und  demselben  hus  ze  Vberlingen,  disen  brief  be- 
sigelt  mit  dez  wisen  vesten  mannes  hern  tlriches  SchStlins 

des  eltern  burgermaisters  ze  Vberlingen  insigel,  der  es  dur 
unser  ernstlich  bette  an  disen  brief  hSt  geleit,  wan  wir  alle 

aigener  insigele  nit  enhabiut.  Ich  ̂ lrich  Sch5tli  der  elter 

burgermaister  ze  Vberlingen,  h&n  dur  bette  der  egenanten 

pfleger  Johansen  sftligen  des  Bekken  von  Hagenwiller  min  in- 
sigel an  disen  brief  geleit,  der  wart  gegeben  ze  Vberlingen, 

dez  iares  do  man  zalte  von  Cristus  gebiirte  druzehenhundert 

iar,  dar  nach  in  dem  nun  und  funfzigosten  iar,  an  unserre 
frowen  abend  ze  mittem  Ogsten. 

Perg.  Orig.    Siegel  ab. 

Die  Urkunde  ist  sorgfaltig  geschrieben  und  ganz  von  der  gleichen 
Hand.  Wahrend  zu  Eingang  Johann  der  Bekke  selbst  urkundet,  wird 
derselbe  in  der  Siegelformel  als  ein  Verstorbeuer  bezeichnet.  Obgleicb 
die  Urk.  von  der  gleichen  Hand  geschrieben  ist,  so  sind  doch  die  10  letzten 
Zeilen  mit  anderer  etwas  schwarzerer  Tinte  nachgetragen.  Was  die  im 

Abdrucke  beibehaltene  Inconsequenz  der  Scbreibung  cinzelner  Worte  be- 
triffi  (pfleger,  phleger,  viertal,  tiertal,  nachkomen,  nachkomenen  u.  s.  w.), 
so  verburge  ich  die  nothige  Sorgfalt  bei  der  Abschriftnahme. 

Adelheid  die  Kymin  von  Goldbach  verkauft  an  das  Johanniterhaus  zu 
Ueberlingen  einen  Weingarten  bei  der  SiissenmUhle  um  11  S  A 

Ueberlingen  1360.    Jan.  21. 

Allen  den,  die  disen  gegenwurtigen  brief  an  sehent  oder 
horent  lesen,  kunde  und  vergihe  ich  Adelhait  du  Kymin  von 

(ioltpaeh||2,  daz  ich  mit  gbtem  willen  und  mit  wissend  Jo- 
hansen dez  Geburcn  mines  rehten  elichen  mannes,  den  er- 

samen  gaistlichen  minen  gnii-jdigen  herren,  bidder  Johansen 
Gamelstain  dem  commentur  dez  huses  ze  Vberlingen  und  den 

. .  conventbrudern  alien  gemainlich  und  ||  iren  nachkomenen 3 
dez   vorgenanten   huses    sant   Johannes  Ordens   dez   hailigin 

1   Von  hier  an  andere  Tinte.   —    2   Goldbach  bei  Ueberlingen.    — 

8  nachkomen,  mit  zwei  Horizontalstrichen  liber  der  letzten  Silbe. 
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spittales   ze  Jerusalem  Allu  minu  reht,   du  ich  da  her  untz 

uff  disen  tag  als  dirre  brief  gegeben  ist  gehaben  h&n,  und 
5ch  du  ich  hinanhin  alle  die  wile  ich  leben  untz  an  minen 

tode  h&n  solt,  an  dem  wingarten  den  ich  vor  males  mir  selb 
umb   die  egenanten    min  herren   ze  rehtem   lipding   minem 

ainigen   lip  hatte  gekfift,  der  by  Syessen  der  muli1  gelegen 
ist,   der  ze  zwain  siten  stosset  an  dez  mullers  von  Syessen 

wingarten,  und  stosset  ainont  an  den  wingarten  der  gen  Sipp- 
lingen  an  tinser  fro  wen  altar  hSret,  und  stosset  andront  an 

den  karrenweg,  reht  und  redelich  in  ains  rehten  kSffes  namen 
hSn  ze  kfiffenne  gegeben  und  tiff  gegeben  ledklich  umb  ainluf 

phunt  phenning  gfiter  und  gen&mer  Costentzer  munCe,    die 
ich  von  minem  vorgenanten  herren  dem  commentur  gar  und 

g&ntzlich  han  emphangen  und  su  in  minen  gftten  nutz  be- 
wendet  h&n.    Ich  enzihe  mich  6ch  hinnanhin  fur  mich  und 

min   erben   gen  den  vorgenanten  minen  herren  . .  dem  com- 
mentur sant  Johannes  ordens  dez  egenanten  huses  ze  \ber- 

lingen  und  . .  den  conventbr&dern  alien  gemainlich  dez  selben 

huses,  und  gen  alien  iren  nachkomenen,   und  8ch  gen  dem 
vorgenanten  hus  ze  vberlingen,   alles  uszuges,   alles  rehtes, 
aller  der  vorderung  und  aller  der  ansprache,  so  ich  aid  min 
erben  oder  ieman  von  unsernwegen  hinnanhin  an  su  oder  an 

daz  obgenant  hus  ze  Vberlingen,  umb  den  vorgenanten  win- 

garten, den  ich  von  inen  mir  selb  ze  lipding  vor  males  ge- 
k6ft  hatte,    und  umb  du   reht  du  ich  z&  dem  vorgenanten 

wingarten  mit  siner  zflgehSrde  haben2  und  niessen  untz  an 
minen  tod  solte  habint  oder  iemer  gewinnen  mugint  an  gaist- 
licheni  oder  an  weltlichem  gerihte  oder  ftne  gerihte  suss  oder 

so  in  kainen  weg  dehain  wise.    Ich  vorgenant  Johans   der 

Gebtir  der  egenanten  Kyminun  elicher  man  vergihe  fich  daz 

dirre   vorgeschriben  k5ff  mit  minem   gi'iten   willen    und    mit 
miner  wissend  geschehen  ist,  und  hSn  ftch   gelobt  den  vor- 

genanten k6f  stiUe  ze  habend  mit  gfiten  truwen  als  da  vor 
geschriben  ist.     Und  dez  alles  so  da  vor  gcschriben  st&t  ze 

waren  offenen  urkund,  gent  wir  fur  uns  und  unser  erben  den 
egenanten  brfider  Johansen  Gamelstain  sant  Johannes  ordens, 

dem  commentur  dez  egenanten  huses  ze  vberlingen  und  den 

convent  brfldern  alien  gemainlich  dez  selben  huses  und  alien 

1  Sftsscnmtthle  bei  Sipplingen.  —  2  Hier  folgt:  suit,  was  aber  (lurch 
Punkte  getilgt  ist    Der  Schreiber  ist  aus  dein  Concepte  gefallen. 
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iren  nachkomenen  disin  brief  besigelt  mit  dez  ersamen  wisen 

marines  hern  Johansen  Gfitzlins  dez  statte  ammans  ze  \ber- 

lingen  insigel,  der  es  durch  unser  baider  bette  an  disen  brief 

h5t  geleit,  wan  wir  nit  aigner  insigele  h&nt.  Ich  Johans  Gfttzli 
der  statt  aman  ze  Vberlingen  h&n  durch  bette  der  vorgenanten 

Adelhait  Kyminen  von  Goltpach  und  6ch  Johansen  dez  Ge- 
btiren  ir  elichen  mannes  min  insigel  an  disen  brief  geleit  ze 
warem  offenen  urkund  allez  dez  da  vorgeschriben  st&t.  Dirre 

brief  wart  gegeben  ze  Vberlingen  dez  jares  do  man  zalte  von 

Cristus  geburte  druzehenhundert  iar  darnach  in  dem  sechzi- 
gosten  jar  an  sant  Angnesun  tag. 

Perg.  Orig.    Siegel  ab. 

Unter  der  Falte  stent  oochmals  der  Anfang  der  Urkunde,  in  eioer 
dem  Schreiber  wahrscheinlich  selbst  als  minder  pa&send  erscheinenden 
FassuDg.  Man  sieht  die  betreffenden  5  Zeilen  nur,  wenn  man  die  Falte 
umschlagt.     Ich  Iasse  sie  hier  folgen : 

Allen  den ,  die  disen  brief  ansehent  oder  hdrcnt  lesen ,  kund  und  ver- 
gihe  ich  Adelhait  du  Kymin  von  Goltbach,  daz  ich  mit  ||  wissend  und  mit 
gutem  willen  Johansen  dez  Geburen  minnes  elichen  mannes,  den  erwirdigen 

gaistlichen  und  minen  gnadigen  her-jren  bruder  Johansen  Gamelstain  dem 
commentur  dez  buses  ze  Vberlingen  und  den  . .  convent  brudern  alien 

gemainlich  dez  sel-l|ben  buses  sant  Johannes  ordens  dez  hailigen  spittales 
ze  Jerusalem  allu  minu  reht  du  ich  da  her  in  lib  dinges  namen  untz  ||  uff 
disen  tag  als  dirre  brief  gegeben  gehaben  und   

Zu  dieser  Urk.  ist  zu  vergleichen  die  unter  Nr.  21  in  Zeitschrift  XXIX, 
156  gegebene  von  1356  Nov.  21. 

Walther  von  Hohenfels  zu  Ittendorf  und  sein  gleichnamiger  Sohn  ver- 
kaufen  an  das  Johanniterhaus  in  Ueberlingen  ihre  Rechte  an  eine 
Leibeigene. 

1883.    Mai  22. 

Ich  Walther  von  Hohenuelz  gesezzen  ze  Vttendorff  und 
ich  Walther  von  Hohenuelz  sin  sun,  veriehen  ||  baid  offenlich 
und  ainmfttiklich  fur  uns  und  f&r  alle  unser  erben  vor  aller 

meinglich  mit  disem  brief ||,  daz  wir  von  dem  erwirdigen 
herren  brftder  Johansen  von  Hegy,  komentur  dez  hus  ze 

Vberlingen,  sant  ||  Johans  orden  dez  hailgen  spitalz  ze  Jheru- 
salem,  also  bar  ingenomen  und  enphangen  haben  zwelffphund 

gfiter  und  g&ber  haller,  die  alle  zti  unserm  nutzz  und  fromen 

komen  sint,  und  haben  darumb  mit  veraintem  gfttem  willen 
und  mit  wolbedachten  sinnen,  die  beschaiden  tochter  Annen 

Wustinen,  Hansen  Wusten  dez  vischers  tochter  von  Vttendorf, 
ZeiUchr.  XXXII.  12 
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die  finser  aigen  von  dem  lib  ist  gesin,  an  daz  vorgeschriben 
hus  ze  sant  Johans  uf  geben  und  ergeben,  und  haben  uns 

aller  aygenschafft,  aller  recht,  vordrung  und  ansprach,  so 
wir  zft  derselben  Annen  Wfistinen  lib  und  gfit,  bi  ir  leben 
oder  nach  ir  tod  oder  zft  dehainen  den  kinden  und  fruchten, 

so  furbaz  ymmer  von  ir  koment  und  geborn  werdend,  ie 
hetten  oder  ymmer  me  gewinnen  kunden  oder  m6chten,  gar 
und  gentzlich  verzigen  und  verzihen  uns  och  dez  alles  fur 
uns  und  fur  alle  unser  erben  mit  disera  brief,  also  daz  wir 

noch  dehain  unser  erben  noch  nieman  andre  von  finser  wegen, 
die  egenannten  Annen  Wfistinen  deweder  an  lib  noch  an  gfit, 

noch  dehain  die  kind  so  furbaz  in  kunfftigen  ziten  ymmer 
von  ir  koment  und  geborn  werdent,  in  dehain  wise  nimmer 
me  ierren,  bekumbern  noch  bekrenken  sullen  noch  mugen, 

noch  dar  umb  zu  jn  von  dehainer  aygenschafft  wegen  nimmer 

me  dehain  vordrung  noch  kain  ansprach  mit  dehainem  ge- 
richt,  gaistlichem  oder  weltlichem,  noch  mit  dehainen  andren 
sachen  gewinnen  noch  h&n  in  dehain  weg.  Und  dez  alles  ze 

ainem  waren  offenn  urkund,  haben  wir  die  vorgenanten  von 

Hohenuelz  baid  unsru  insigel  gehenkt  an  disen  brief,  der 
geben  ward  nach  Cristz  geburt  druzehenhundert  jar,  darnach 
in  den  dru  und  achtzigisten  jar,  an  dem  nfichsten  fritag  vor 

sant  Urbans  tag  nach  mittem  Maigen. 

Perg.  Orig.  Beide  Siegel  sind  von  den  Ligamenten  abgefallen  und 
fehlen. 

Diese  Urkunde  dttrfte  schon  desshalb  den  Abdruck  verdienen,  weil 
sie  nachweist,  dass  die  von  Hohenfels  auch  in  Ittendorf  begfltert  waren. 

Hans  Mailer  von  Siessen  verkauft  dem  Komthur  Johann  von  Hegy  zu 
Ueberlingen  und  dem  Hans  Figglin  zu  Sipplingen  gemeinsam,  einen 

vor  deren  Weingarten  in  Siessen  gelegenen  Wiesflecken,  unter  be- 
sonderen  Bedingungen. 

1399.    Jan.  13. 

Ich  Hans  Muller  von  Siessen  kund  und  vergich  mit  disem 

brief  offenlich  allermenglich  fur  mich  ouch  fur  alle  min  ||  erben 

und  nachkomen,  das  ich  mit  zitlicher  vorbetrachtung,  mit 

wolbedachtem  sinne  und  mut,  mit  veraintem  giiten  ||  willen, 
durch  mins  bessern  fromen  und  nuczes  wegen,  recht  und 

redlich  ains  schlechten  ewigen  und  st&ten  ||  koufs  han  verkouft 

und  ze  kouffent  geben,  ouch  ze  kouffent  gib  in  kraft  diz 

briefs   dem   erwirdigen    herren  bruder  Johansen   von  Hegy 
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comentur  des  hus  ze  Vberlingen  sant  Johanser  ordens  des 

hailigen  spitals  ze  Jherusalem  und  demselben  hus  ze  Vber- 
lingen  und  ouch  damit  dem  beschaiden  Hansen  Figglin  von 

Supplingen,  jn  baiden  gelichlich  und  gemainlich,  ouch  iren 
erben  und  nachkomen,  den  wisfleken  ze  Siessen,  der  vor  des 

vorgeschribenen  Sant  Johanser  hus  und  ouch  des  egenanten 
Hansen  Figglins  beidan  wingarten  ouch  ze  Siessen  an  ain 

ander  gelegen  hinstreket,  und  zwischan  dem  zun,  deruffden 

mulweg1  ze  Siessen,  der  an  den  Sew  gaut,  und  den  vor- 
geschribenen zwain  wingarten  gelegen  ist,  mit  alien  rechten 

und  zugeh&rden,  ouch  fur  ledig  unverkumbert,  unanspr&chig 

und  fur  recht  aigen,  das  kain  zins  darab  gaut,  mit  der  be- 
schaidenhait,  das  si  ouch  rebwachs  da  zu  gan  und  machan 

sont  und  mugent,  ob  si  wellent,  doch  das  der  zun  nit  ushin- 

bas  gesetzt  noch  der  vorgeschriben  mfiliweg1  nit  gewfist,  ge- 
schwechet  noch  gemindert  werden  sont,  und  ouch  also,  das 
die  obgenanten  comentur  und  Hans  Figglin  alle  die  b5m  die 

ietzo  da  stand,  baidu  klain  und  groC  abhowen  und  demmen2 
sont  und  si  noch  ir  nachkomen  nu  fur  bas  mer  in  zit  ewek- 

lich  kainerlay  bom  uff  dem  vorgeschribenen  fleken  nimermer 
zwigen,  furkomen  noch  wachsen  sont  laussen  in  kainer  wise. 

Der  kouff  beschehen  ist  umb  acht  pfunt  stiben  s'chiling  und 
sechs  pfening  alles  gfiter  Costentzer  mfinB,  der  ich  von  bei- 

dan vorgeschribenen  tailen  in  minen  guten  fromen  und  nutz 
also  bar  gewert  und  bezalt  bin,  und  also  sien  ich  und  min 

erben  und  nachkomen  dem  obgenanten  herren,  dem  comentur 

und  sinen  nachkomen,  ouch  dem  obgenanten  Hansen  Figglin 
und  sinen  erben  diz  kouffs  und  des  vorgeschribenen  wisfleken, 
mit  alien  vorgeschribenen  rechten  und  zugeh6rden,  recht  weren 
ffir  allermenglich,  gaistlich  und  weltlich,  nach  der  statt  recht 

ze  Vberlingen,  also  was  irrung  aid  ansprach  jn  daran  von 
gaistlichen  aid  weltlichen  lfiten  aid  gerichten  bescMhe  aid 

widerffir,  das  wir  jn  das  richtig  und  unanspr&chig  machen 
sullent  und  wellent,  &n  alien  jren  schaden,  das  si  daran 
habent  sient,  bi  unsern  guten  waren  truwen.  Und  diz  alles 

zu  warem  offen  urktind,  won  ich  obgenant  Hans  Muller  aigens 
insigels  nit  han,  so  hab  ich  erbetten  den  fromen  Andres 
Koben  stattamman  ze  Vberlingen,  das  er  sin  insigel  Mr  mich 

jm  und  sinen  erben  &n  schaden  heran  gehenkt  hat,  damit 

1  Hier  so.  — 2  Niederdriicken,  zurfickhalten.  Schmeller-Frommann  1, 508. 
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ich  raich  und  min  erben  bind  aller  vorgeschribetien  ding  von 

uns  an  diseiu  brief  der  geben  ist  nach  geburt  Cristi  dru- 
zehenhundert  nunzig  iar  damach  in  den  nunden  iar  an  sant 
Hilarius  tag  des  hailigen  bischofs. 

Perg.  Orig.  mit  Siegel. 

-  Das  vollstandige  Wappensiegel  (Schild,  Helm  und  Kleinod)  hangt 
an  der  Urk.,  doch  getraue  ich  mir  nicht  dasselbe  zu  blasonieren,  da  ich 
die  auf  dem  Helme  wiederholte  Wappenfigur  nicht  zu  benennen  weiss. 
Sie  gleicht  dem  Ausschnitte  aus  einem  Rade,  welches  mit  5  krummen 
Haken  versehen  ist. 

Johann  von  Bodman  zu  Bodman,  Ritter  und  Hans  Konrad  von  Bodman 
zu  Meckingen,   verkaufen  dem  Johanniterhause   in  Ueberlingen   ihr 

Gut  zu  Schdnbuch'um  22  S  ̂   zu  Eigen. 
1405.   Sept.  17. 

Ich  Johans  von  Bodmen  der  elter,  ritter,  ze  Bodmen  ge- 
sessen  und  ich  Hans  Cunrat  von  Bodmen  ze  Mekingen  ge- 

sessen,  ktinden  ||  und  vergehen  mit  disem  brief  offenlich  aller- 
menglich,   daz  wir  mit  gutter  zitiger  vorbetrachtung,    wol- 
bedachtem  sinne  und  mfit  ||  zii  den  ziten  do  wir  es  wol  getfm 

mochten,  ains  yemer  werenden  stftten  ewigen  koffes  reht  und 

redlich  verkoft  und  ze  koffen  ||  geben  haben.    Wir  verkotten 
und  geben  also  ze  koffen  yetz  mit  disem  brief  fur  uns  und 

unser  efben  und  nachkomen ,  dem  ersamen  gaistlichen  bruder 

^lrichen  Kubler,   zu  den  ziten  schaffner  des  huses  ze  Vber- 
lingen  sant  Johansordens,  in  namen  an  stat  und  wegen  desselben 
huses  und  der  bruder  aller  gemainlich  da  selbes  und  iren 

nachkomen,    unser   gut   ze  SchSnbiich   gelegen,   das  Hansen 

Voglers  seligen  von   Banbergen  vor  ziten  gewesen  ist,   das 
ist  mit  namen  nun  juchert  akker,   stossent  allenthalben   an 

der  egenanten  herren  von  sant  Johans  gfitter,  item  ain  nians- 
mat  wisan  zu  dem  Wallenden  Brunnen  gelegen  und  by  ainer 
juchart  holtz  och  an  der  herren  holtz,  das  man  nempt  das 

Fronholtz  gelegen,   mit  aller  ehafty  rehten,   nutzen,   gewon- 
haiten  und  zugeh6rden  und  mit  alien  den  dingen  als  wir  das- 

selbe gut  untz  herbracht,   innegehebt  und  genossen  haben, 
fur  ledig  unverktimbert,  fur  unanspr&chig  und  fur  reht  aigen 

mit  der  (gedingde) l  das  kain  zins  dar  ab  gan  sol,  also  das 
die  egenanten  herren  von   sant  Johans   und  ir  nachkomen 

1  Das  in  Klammer  gestellte  Wort  oder  ein  ahnliches  ist  zu  ersetzen. 
Die  Urk.  hat  namlich  durch  Mausfrass  ein  kleines  Loch. 
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dasselbe  vorgenant  gut  mit  aller  zugeh&rde  nu  hinnan  fur 

yemerme  geruwenclich  inne  haben.  niitzen  und  niessen,  be- 
setzen  und  entsetzen  sullent  und  mugcnt  und  da  mit  gefaren 
l&ssen  und  tun ,  als  mit  anderm  ireni  aygenlichen  gut,  was 
sy  wend  und  inen  aller  beste  ffiget,  &n  unser  und  unser  erben 
und  menglichs  von  unsern  wegen  widerrede,  hindern,  sperren, 
sumen  und  irren.  Und  ist  diser  koff  beschehen  umb  zway 
und  zwaintzig  phunt  phenning,  die  wir  also  par  von  inen 
dar  umb  ingenomen  und  enphangen  und  in  andern  unsern 
giitten  nutz  und  frommen  bewendet  haben.  Und  darumb 

haben  wir  uns  begeben  und  verzigen,  wir  begeben  und  ver- 
zigen  uns  yetz  mit  disem  brief  gegen  den  egenanten  herren 
und  brudern  des  egenanten  huses  und  iren  nachkomen,  fur 
uns  und  fur  unser  nachkomen,  des  obgenanten  gutz  mit 
aller  zugeh&rde,  och  aller  aigenschaft,  aller  gewaltsamy  aller 
reht,  vordrung  und  anspr&eh,  so  wir  zu  dem  selben  gilt  und 
daran  mit  aller  zugeh&rde  untz  her  ye  gehebt  haben,  aid  so 
wir  und  unser  erben  daran  haben  oder  yemerme  gewinnen 
m&chten,  mit  geriht  oder  &n  geriht,  lutzel  noch  vil,  Jin  alle 

gev&rd.  Wir  und  unser  erben  syen  och  inen  und  iren  nach- 
komen des  obgenanten  kotfes  und  dar  uff  mit  aller  zugeh&rde 

reht  geweren,  also  was  ftnsprach ,  infal,  yerrung,  mangel  oder 

gebrest  inen  daran  gesch&ch  oder  widerfur,  es  w&r  von  gaist- 
lichen  oder  von  weltlichen  luten  oder  gerihten,  rait  geriht 
oder  &n  geriht,  daz  sullen  wir  und  unser  erben  inen  und 
iren  nachkomen  vertretten.  versprechen  und  verst&n,  und 
inen  das  aller  ding  rihtig  ledig  und  unanspr&chig  machen, 

nach  des  landes  reht  und  gewonhait  hi  geverde  und  gentz- 
lich  h\  iren  schaden.  Und  des  ze  warem  offem  urkund  so 

haben  wir  obgenante  von  Bodmen  beid  unsru  insigel  fur  uns 
und  unser  erben  oflenlichen  gehenkt  an  disen  brief,  der 
geben  ist  an  dem  inichsten  donstag  nach  Sant  Nicomedis  tag, 
nach  Cristus  geburt  vierczehenhundert  und  in  dem  fiinften  iar. 

Perg.  Orig.    Die  Sicgel  ab. 

Re  vers  des  Hans  (ioppolt  genannt  Bigili  iiir  das  Johanniterhaus  in  Ueber- 
lingen,  seine  Yerpflichtungen  als  Kigenmann  desselben  betreflfend. 

1416.    Apr.  22. 

Ich  Hans  Goppolt  den  man  nempt  Bigili  tun  kunt  und 
vergich    offenlich   vor   allermengklich,    daz    ich    ain    aygner 
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unfluchtb&r1  ||  man  sin  sol  und  och  bin  dez  gotzhus  zfi  Sant 

Johansern2  ze  vberlingen  der  statt  gelegen  und  daz  ich  sol 
j&rklich  und  alle  j&r  ||  geben  und  richten  ain  halb  phund 
pfeffers  dem  selben  gotzhus,  minera  herren  dem  commentur 
oder  sinen  n&chkomen  &n  alle  widerred  ||  und  hierumb  bin 

ich  lieplich  fruntlich  und  tugentklich  rait  minem  gn&digen 
herren  herr  ̂ rich  do  ze  mil  commentur  dez  selben  gotzhus 

ze  Uberlingen  uberkomen  und  get&dinget.  daz  ich  mag  ze 
Phullendorff  in  der  statt  oder  in  andren  stetten  wonen  und 

sin,  wa  es  mir  fuklich  ist  mich  ze  erneren  und  begin,  und 
sol  mich  derselb  min  herr  der  commentur  noch  nieman  anders 

von  des  gotzhus  wegen  nut  mer  tringen ,  ziimuten  noch  zwingen 
in  chainswegs,  wenn  ich  daz  halb  phund  pfeffers  j&rklich 
richt,  weder  mit  stflr,  noch  mit  diensten,  noch  ze  kainer 
ander  sach  als  ander  dez  selben  gotzhus  lutt.  W&r  aber  daz 

min  elichu  husfrow  Elizabeth  von  todes  wegen  abgieng,  oder 
ich  mich  uff  daz  land  zuge  und  wonety  uf  dem  land,  wenn 

daz  besch&ch,  so  solt  ich  dez  egenempten  pfeffers  ledig  sin 
und  denn  in  dienstbarkait  und  in  alien  rechten  sin  und  be- 

liben,  als  ander  dez  selben  gotzhus  lut  sint,  in  gev&rd.  Und 
dez  ze  warem  und  offem  urkund  und  ze  merer  sicherhait, 

wan  ich  aygens  ynsigels  nit  h&n,  so  tan  ich  erbetten  den 

fromen  junkher  Burkart  Lutzler,  do  ze  mil  statamman  zfi 
Phullendorff,  daz  er  sin  aigen  ynsigel  fur  mich,  doch  im  und 
sinen  erben  unsch&dlich,  offenlich  gehenkt  hautt  an  disen 

brieff,  under  dem  ich  mich  verbind  und  verhaiC  w&r  und  st&tt 
ze  halten,  alles  daz  von  mir  hie  vor  verschriben  stautt.  Ich 

der  ietz  benempt  Burkart  Lutzler  statamman  vergich,  daz 

ich  von  flissiger  bett  wegen  dez  egenanten  Hansen  Goppoltz, 

ze  zukntiss  aller  vorverschribnen  ding,  min  aigen  ynsigel 
offenlich  gehenkt  h&n  an  disen  brieff,  der  geben  ist  an  der 
mitwochen  inn  Osterfirren,  dez  iars  do  man  zalt  von  Cristi 

geburt  vierzehenhundert  jar  dar  n&ch  in  dem  sechszehen- 
desten  jare. 

Perg.  Orig.    Das  Siegel  ist  abgefallen. 

Ein  Haintz  Goppolt  den  man  nempt  Humelli,  von  Schftnbuch,  wohl 
ein  Verwandter  des  obgenannten  Hans  genannt  Bigili,  stellte  1417  an 
St  Urbanstag  (Mai  25)  dem  Johanniterhause    in  Ueberlingen    ebenfalls 

1  Der  nicht  entfliehen  soil.  —  2  Johanser,  mit  daruber  gesetztem 
Striche  fur  n. 
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einen  Re  vers  aus,  class  er,  so  lange  er  lebe  rait  seinem  Gut  mid  Leib 

„recht  aigen  haissen  und  sin  sola.  Er  verspricht  eidlich,  sich  dem  Orden 
nicht  zu  entfremden,  keinen  andern  Herren  noch  Burgrecht  anzunehmen. 
Sollte  er  diesen  Eid  nicht  halten  (min  ayd  und  ere  ubersach)  so  ist  seine 
ganze  vaterliche  und  m utter liche  Habe  dem  Orden  verf alien.  Es  siegelte 
Junker  Peter  vou  Hasenstain  des  Raths  zu  Ueberlingen.  Perg.  Orig. 
Siegel  ab. 

Roth  v.  Schreckenstein. 

Personal  -  Status  des  Elosters  Neuburg  bei 
Heidelberg  am  Ende  des  16.  Jahrlranderts. 

Von  dem  Kloster  Neuburg  bei  Heidelberg  hat  sich  kein 
eigenes  Archiv  erhalten.  In  Folge  der  Kirchenreformation 
des  16.  Jahrhunderts  aufgehoben,  fiel  das  Kloster  mit  seinen 
Giitern  der  Landesherrschaft  anheim.  Die  Gefalle  wurden  der 

geistlichen  Verwaltung  iiberwiesen,  die  Klostergiiter  in  Be- 
stand  gegeben.  Die  Ertragnisse  des  Klostervermogens  wurden 

mehrraals  den  Wittwen  der  Kurfursten-Pfalzgrafen  als  Wittum 
zuerkannt. 

KurfUrst  Johann  Wilhelm  ubertrug  am  31.  October  1706 
das  Kloster  mit  alien  seinen  Rechten  und  Einkiinften  dem 

Jesuitenorden.  Nach  dessen  Aufhebung  im  Jahre  1773  fiel 
Kloster  Neuburg  wieder  der  Landesherrschaft  zu. 

Soweit  noch  Archivalien  des  Klosters  Neuburg  vorhanden 

sind,  werden  dieselben  in  unserer  Section  Pfalz  Specialia  so- 
wohl  unter  der  Ortsrubrik  Neuburg,  Stift,  als  auch  bei  den 
Archivalien  derjenigen  Orte  aufbewahrt,  in  denen  das  Kloster 
Guter  und  Gefalle  besass. 

Die  letzte  Aebtissin  des  Klosters  war  Sabina,  eine  geborne 
Pfalzgrafin  von  Zweibriicken.  Nach  deren  Tode  wurde  Frau 
Margaretha  von  Hehnstadt  als  Verwalterin  eingesetzt.  Die 
noch  im  Kloster  lebenden  Nonnen  erhielten  die  Erlaubniss, 
dort  bis  zum  Lebensende  zu  wohnen,  es  durfteu  aber  natur- 
lich  keine  Novizinnen  mehr  aufgenommen  werden. 

Nach  dem  Tode  der  genannten  Verwalterin ,  dessen  Datum 

ich  nicht  kenne  —  die  letzte  Urkunde,  die  wir  von  ihr  be- 
sitzen,  ist  aus  dem  Jahre  1568  —  scheint  der  Personal- 
Status   aufgenommen   zu   sein,    der   nachstehend   mitgetheilt 
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wird.  Er  ist  undatirt,  der  Schrift  nach  gehort  das  Acten- 
stiick  den  letzten  Jahrzehnten  des  16.  Jahrhunderts  an.  Es 

liegt  unter  der  Rubrik  Stifter  und  Kloster  bei  den  Stift- 

Neuburger  Acten  unseres  Special-Acten-Archivs. 

Verzaichnus  alter  des  closters  Newburg  ordens  und  anderer 

personen  vom  adel,   und  sonsten  amh   wie  dnsselbig  jetziger 
zeitf  ungeverlich  in  ivesen  ist  und  regiert  uriirdt. 

Erstlich  ist  zuwissen,  daC  der  ordens  personen  vom  adel, 

so  profeC  gethan,  nit  mehr  als  zwo,  neralich  jungfraw 

Catherin  von  Venningen,  ires  alters  ungeverdt  45  jar,  welche 

nach  absterben  weilandt  Margrethen  von  Helmstadt,  ge- 
weCener  verwalterin ,  biC  daher  die  verwaltung  des  closters 

getragen.  Von  dieser  Venningern  hat  gemeldt  closter  jars 

14  gulden  zue  leibgeding,  so  lang  sie  in  leben,  von  ihrer 
freundtschafft  einzunehmen,  aber  nach  ihrem  absterben  seindt 

dieselben  nit  mehr  fellig,  sondern  abgestorben. 

Jungfraw  Magdalena  Riesin  geborne  von  Sultzbach,  ires 

alters  uff  dreissig  jahr,  ist  speichermeisterin  und  bei  20  jaren 
in  diesem  closter  gewesen,  welcher  jars  10  gulden  von  ihrer 

freundtschafft  zu  leibgeding  in  das  closter  gereycht  werden, 

hat  sonsten  neben  dem  speicherraeister  ampt  die  kinder  ge- 
lehrt  und  versehen. 

Catherina  von  HergCheym  wiirdt  in  allem  den  adels  per- 
sonen gleich  gehalten  und  ires  alters  uff  die  70  jar,  hat 

nichts  zuversehen ,  da  sie  fast  unvermoglich.  Soil  200  gulden 

hienein  gepracht  haben. 
Jungfraw  Martha  Neuheuserin  hat  nit  profeC  gethan,  tregt 

kein  ampt;  von  dero  hat  das  closter  jars  einkomen  funf  gulden; 

ist  uber  die  7  jar  im  kloster  geweCen  und  uf  vorige  verstorbene 
verwalterin  bestelt  geweGen. 

Jungfraw  Maria  Reblerin,  ires  alters  ungeverdt  16  jar, 
hat    Churfurst    Pfaltzs    dahin    geordnet,    lehrt    nahen    und 

wurcken,  wiirdt  vom  Churfursten  mit  kleidung  versehen  und 
underhalten. 

Gleichergestalt  werden  die  Collenbechcrin  und  sonsten  eyn 

niderlendisch  meydlin  vom  adel   uG   Churfursten  bevelch  in 

cost  one  kleydung  in  diesem  closter  erhalten,    seindt  noch 

keyn  jar  drinnen  geweOen. 
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Nachvolgende  Laienschwestern   seindt  nit  vom  adel,   dock  dem 

closter  zum  theyl  zugethan   und  sonsf  durch  P.{  umb  gottes 
willen  zu  erhalten  dahin  geordtnet: 

Anna  von  Michelfeldt  und  Elisabeth  von  Rorbaeh2,  zwo 
leyenschwestern,  seindt  fast  gleichs  alters  und  viel  jar  hehro 

die  kuch  solche  zuversehen  geordtnet,  denen  ist  itzo  eyn 

meydlin  von  Neuenhaim3,  so  die  furstin  selige,  die  letzte 
Aebtissin,  Pfalzgrafin  Sabina  aus  der  tauff  gehaben,  item 

eyn  meydlin  von  Eberbach,  eynes  pflesterlins  tochterlin,  so 
in  iren  kindtlichen  eingenomen,  beistand  zuthun  und  zu 

leisten  zugeordtnet,  ihr  jedes  12  oder  13  jar  alt. 

Elisabeth  von  alten  Weilnaw4,  ihres  alters  ungeverdt 
48  jar,  ist  hiebevor  der  schreibenmeysterin  selig,  die  auch 

eyne  vom  adel,  zugeordnet  geweCen.  Ligt  itzo  uffen  sichen 
hauC  und  ist  schwach. 

Catharina  von  Jugenheim5,  ihres  altters  uff  die  35  jar, 
diese  wartet  der  krancken  uffm  siechen  haufi  und  ist  daruff 

bestellet. 

Barbara  von  HaGloch6,  ires  alters  uff  25  jar,  ist  blindt, 
hat  gleichwol  etwas  glasts,  belt  sich  uff  dem  siechen  haus, 

hilfft  disch  decken,  auch  brodt  und  anders  ufftragen,  und 
nunmehr  uff  12  jarlang  drin  gewefien. 

Apolonia  im  webhauG,  ires  alters  70  jar,  ist  unvermug- 

lich,  hat'nichts  zuvcrrichten. 
Cecilia,  eyn  alte  schwester  von  80  jaren  ungeverdt,  ist 

etwan  gertnerin  geweCen,  kan  nit  viel  mehr  ausrichten  oder 
schaffen. 

Elisabeth,  eyn  meydlin,  wartet  uff  die  Venningern  und 

wurdt  auch  zur  scheiben7  gebraucht,  ist  hiebevor  bei  der 
furstin  seligen  etlich  jar  drinnen  geweCen  und  wider  gein 

Heidelberg  komen,  nunmehr  aber  seither  Joannis  widerumb 

drinnen  geweCen. 
Barbara,  Marten  Siemelbeckers  dochter,  vom  Ziegelhaufi 

1  Bedeutet  wohl  Pfalz,  d.  h.  die  kurpfalzisclie  Regieruug.  —  *  Michel- 
feld  und  Rohrbach  BA.  Sinsheim.  —  3  Neuenheim  BA.  Heidelberg.  - 
♦  Alt-Weilnau  im  preuss.  Reg.Bez.  Wiesbaden  A.  Usingen.  —  5  Jugen- 

heim im  hess.  Kreis  Bensheim.  —  6  Hassloch  im  hess.  Kreis  Grossgerau 
(oder  im  bair.  BA.  Neustadt?).  —  7  Es  ist  damit  wohl  die  Drehscheibe 
gemeint,  durch  welche  die  der  Clausur  unterwortenen  Theile  des  Klosters 
mit  den  ubrigen  verkehrten. 
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ist  hiebevor  der  weinkellerin,  welche  eyne  vom  adel,  zu- 
geordnet  gewefien,  und  hat  noch  befelch  uber  den  wein,  ires 
alters  uff  35  jar,  ist  28  jar  ini  closter  gewesen. 

Sonsten  werden  in  diesem  closters  costen  zween  zweichlin ! 
sampt  eynem  meydlin,  so  uff  sie  wartet,  auGgenomen  die 

kleidung,  die  ihnen  der  Churfurst,  dieweiln  er  sie  dahin  ge- 
ordnet,  geben  und  reichen  lest,  erhalten;  seindt  zwey  ge- 
schwisterten  gar  alberer  und  unverstendiger  sprachen  und  uf 
die  7  jar  darinnen  gewefien. 

Der  Churfurst  hat  auch  eyn  weib,  genant  Margreth 

Schonerin,  sampt  irer  dochter  vor  4  jaren  ungeverdt  hienein 

geordnet,  lafit  12  gulden  aus  der  camern  und  vier  malter 
korns  von  hoff  irentwegen  hienein  liefern. 

Eyn  alts  weyblin  von  Ziegelhaufi2  uf  die  65  jar  wurdt 
auch  umb  gottes  willen  drin  erhalten,  ist  viel  jar  aus  und 
eingangen. 

Verpfrundte  dieses  closters. 

Sigmundt  Zell,  eyn  altter,  fast  70  jariger  man,  hat  sich 
und  seine  vorige  hausfrawen,  ungeverdt  vor  15  jaren,  bei 

der  furstin  seligen  leben  mit  120  gulden  verpfrundet.  Erhat 
sich  aber  wider  in  die  ehe  gethan,  in  meynung,  difi  weib  an 

stadt  der  verstorbnen  ufgenohmen  werden  solte,  welches  im 

verwalterin  nit  bewilligen  wollen,  sonder  sie  uff  ihr  wol- 
haltens,  doch  gegen  funf  gulden,  die  er  jarlich  von  ihr  geben 
mufi,  bifi  uf  widerruffen  eingenomen.  Ihr  beyder  arbeyt,  so 
sie  dem  closter  thun,  ist  gering,  dan  im  hewmonat  greiffen 
sie  mit  zue,  sonst  spinnet  die  fraw  ihr  selbst. 

Velten  Schaaff,  jetziger  pfortner  hat  sich  bei  nechst- 
verstorbner  verwalterin  seliger  mit  130  gulden  verpfrundet, 
daran  er  80  gulden  darangeben  und  die  ubrigen  50  gulden 

erst  nach  seinem  absterben  dem  closter  gefallen  solten.  Die- 
weiln aber  seine  freundtschaft  diese  50  gulden  umb  ihnen  zu 

entlehnen  begerten,  hat  verwalterin  neben  dem  schaffner  die 

fursorg  getragen,  mochte  nach  seinem  absterben  von  ihnen 
nit  wol  zupringen.  Haben  derohalben  alspaldt  die  50  gulden 

auch  von  ime  angenomen,  dergestalt  dieselbigen  mit  2  */»  gulden 
zuverpensioniren  wie  sie  auch  ihme  jerlich  solche  die  zeit 

seines  lebens  raichen  und  daruber  verschreibung  uffgerichtet 

1  Zwilliuge.       2  Ziegelhausen  BA.  Heidelberg. 
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Daneben  ist  ime  eingedingt,  die'pforten,  so  lang  er  vermog- 
lich,  zuversehen.1 

Schwlkinder, 

so  io  dieses  closter  zur  zucht  und  lehr  gethan  und  itzo  ins 

closters  costen  gegen  dera  costgelt  erhalten  werden,  wie  volgt: 

Des  hern  rechenmeisters  und  Hans  Bauers  seligen  dochterlin 
zu  Heidelbergk, 

Junckhern  Hirfibergers,  Hans  Brottels,  Hans  Hafners,  stadt- 
schreibers,  dochterlin  zue  Ladenburgk  und  Besenn  Jorgen  doch- 

terlin zu  Seckenheim,  deren  jedes  jarlich  16  gulden,  auB- 
genomen  des  Hirfibergers  dochterlin  18  gulden,  zu  costgelt 

eingibt.    Thut  114  gulden. 

Volgt  ferners  wes  jtziger  zeitt  in  dieses  closters  costen  an 

dienstgesinde  sich  befunden,  nemlich: 

Schaffuer,  seine  hausfraw,  2  kinder  und  eyn  magdlin  von 

16  jaren.  Diesem  schaffner  helt  das  closter  zu  einpringung 
der  giilten  und  in  verrichtung  anderer  des  klosters  gescheften 

ein  klepper.  Hat  biBdaher  kein  rechnung  der  gantzen  gevellen, 

sonder  allein  was  er  jeder  zeitt  von  der  verwalterin  empfangen 
und  widerumb  zur  dinst  und  taglan  auCgeben  wurth  durch 
inen,  verrechnet.  Seine  belohnung  vermog  derselben  rechnung 

ist  28  gulden  und  dan  5  gulden  vor  sein  rock  sampt  der 
underhaltung  mit  vorgemeltem  seinem  weib,  kindern  und 
miigden.    Thuth  33  gulden. 

An  dinstknechten .  so  durchs  jar  mit  cost,  belohnung  und 
anderem  erhalten  werden: 

1  Wir  besitzen  in  der  Urkundenscction  Pfalz  Specialia  Conv.  176  den 
Revers  der  Margaretha  von  Helmstadt,  Verwalterin  des  Stifts  Neuburg, 
durch  welchen  diese  aich  verpflichtet,  dem  Pfflrtner  Veltin  SchaaiF  die 
oben  erwahnten  50  Gulden  jahrlich  an  St.  Thomas  Tag  mit  2V2  Gulden 
zu  verzinsen.  Zur  Sicherheit  verpfandet  sie  ihm  yon  des  Klosters  eigenen 
Gutern  2  Morgen  Acker  an  einem  Stuck  in  Neuenheimer  Gemarkung  „in 
der  Kalck  Ruebeu  gelegen,  beforcht  eincr  seiten  Schonnaw,  ander  seith 
die  phar  von  Hentschussheim,  stosst  uff  einer  seitten  auff  die  strosseu, 
ander  seith  SchOnnaw,  ein  ziuss  frey  ledig  eygen  und  ohnbeschwerdt,  also 
und  derengestalt,  wo  mir  mit  der  jerlichen  gulten  seumig  und  ime  Veltin 
die  nit  erlegten,  sol  er  Veltin  Schaaff  vor  in  ein  zugang  zuw  den  ackern 
haben  als  sonst  zuw  semen  eigenen  guettern  und  wir  sullen  auch  das 

underpfandt  in  guttem  lentlichem  bauw  und  besserung  ha  11  ten  . . ."  1568 
Dec.  21.    Perg.  Or.  mit  SiegeL 
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Der  Qchsenmeister. 

Vetter  von  Langenthal  \  eyn  lediger  gesel.  Diesem  seindt 
die  ochssen  furneralich  befohlen  zuversehen,  fahrth  dainit, 

wie  audi  naehvolgende  drei  oehsenknecht.  Sein  jarbelohnung 

und  dinstlohn  15  ft  heller,  1  gulden  vor  schuch,  4  ellen  ge- 
meynes  zwilchs  und  drei  ellen  gemeynes  oder  geinischten 
duchs  zum  hembt.  Thuth  alles  zu  gelt  gerechnet  ungeverdt 

10  gulden  14  albi. 

Drei  ochsen  knecht. 

Daum  Hans  von  Lengfeldt*,  Marten  und  Hans  seindt  be- 
stelt,  mit  den  ochsen  zufahren,  wen  es  die  notturft  erfordert, 
mussen  daneben  alles  holtz  zur  kuchen  fuhren  und  dasselbig 

auch  hauen.  Deren  jeder  hat  zue  jarbesoldung  lift  heller, 

1  gulden  vor  schuch.     Thuth  zusamen  22  gulden  1  albi. 

Der  Manlknecht ,  Jost  genanU 

Dieser  farth  mit  eynem  gaul  alle  notturfft  zum  closter, 
wie  er  durch  ein  schafner  angerichtet  wurdet,  versiehet  dem 

schafner  den  gaul,  hat  jars  zu  belohnung  14  U  heller,  1  gulden 

vor  schuch,  4  ellen  zwilch,  3  ellen  gemischt  duch  zum  hembt, 
wie  der  ochfienknecht.  Thuth  in  ungeverdt ,  so  es  alles  zu  gelt 

gerechnet  9  gulden  25  albi. 

Philips  van  Zurch3,  fahrknecht. 

Dieser  fehret  mit  den  zweyen   pferden,  hat  jars  zu  be- 
lohnung 12  gulden,   5  ellen  zwulch  zu  hoGen   und  wamraes, 

1  gulden  vor  schuch.    Thuth  alles  14  gulden  171/*  albi. 

Bastian  vom  Hirschhorn4,  der  wiessen  Knecht 

Hatt  zur  belohuuug  14  f£  heller,  4  ellen  zwulch  und  drey 

ellen   duch   zum   heinbdt,    sainpt  einem   par  dinnen  stieffel. 
Thut  zusamen  9  gulden  25  albi. 

Philips  von  Nussloch5,  der  weingartner. 
Dieser  hat  jars  zween  morgen  1  zweittel  weingartens  zu 

bauen   und   ist  seine  belohnung   12  gulden,   4  ellen  zwilch, 

1  Langenthal  ira  hess.  Kreis  Heppenheim.  —  2  Lengfeld  im  hess. 
Kreis  Dieburg.  —  3  Zurich  (?)  —  *  Hirschhorn  im  hess.  Kreis  Heppen- 
heim.  —  *  Nussloch  BA.  Heidelberg. 

Digiti 
zed  by  GoOgk 



189 

eyn  par  knie  stieffeln,   1  par  schuch  und  eyn  gefast  flachsin 
hembt.    Thuth  zusamen  14  gulden  16  albi. 

Der  Bcclcer  genant  Steff'an  von  Oberschefflentz.1 
1st  ein  lediger  gesel,  hat  zur  belohnung  12  gulden,  ein 

par  schuch   und  duch  zura  gefaCten  flachsenen  hembt  und 
ein  becker  schurtz.    Thuth  zusamen  13  gulden  9  albi. 

Der  Becker  jung  Hans  Muff  von  Eberbach.2 
Dieser  hat  zu  belohnung  41/*  gulden,   ein   paar  schuch 

und  ein  becker  schurtz,  ist  gerechnet  zu  5  gulden. 

Diinges,  der  Kuhekurtt  und  Lenhardt  der  Sewhilrdt  sampt 
eineni  buben. 

Haben  zu  belohnung  6  IE  heller,  1  gulden  vor  schuch  und 
duch  zum  hembt.    Thuth  alles  zu  gelt  9  gulden  16  albi.    Der 
bub  wird  in  der  cost  und  kleidung  erhalten,  hat  keyn  be- 

lohnung, ist  uff  13  jar  alt. 

Zivo  Mdgdt  Cecilia  und  Anna. 
Deren  jede  hat  jars  zu  belohnung  6  S  heller,  5  ellen 

wiircken  und  5  ellen  flachCen  duch,  6  ellen  flachsin  schleier, 
2  par  schuch  und  1  par  stieffel.  Thuth  ungeverdt  zu  gelt 
12  gulden  15  G  6  *. 

Summa  alles  dinstgesindts  jetziger  zeit  dieses  closters 
sampt  dem  schafner  und  seinem  weib  und  kinder  ist  20 
personen. 

Die  haben  zu  belohnung  und  vor  kleidung,  alles  zu  gelt 
gemacht  154  gulden  9  albi  2  *. 

Und  haben  die  viertzehen  personen  (so  schaffner  selb 
funft  abgezogen  wurdt)  neben  der  suppen,  mittag  imbs.  under- 
brodt  und  nacht  imbs,  jeder  des  tags  halb  maG  weins  und 
kein  besondere  anzahl  brodts,  auCgenomen  beyde  hurten, 
deren  hat  jeder  des  tags  6  leiblin. 

Summa  Summarum  aller  personen  dieses  closters  jetziger 
zeit  seindt  54,  deren  27  ordens  und  des  closters  verpflichte, 
auch  churfurstlicher  Pfalntzs  eingeordnette  personen,  dar- 
under  beyde  pfrunder  gerechuet,  an  schulkindern  7  und  an 
gemeynem  dinstgesinde,  wie  vorgemeldt,  20  personen,  sampt 
des  schaffhers  weib,  kind  und  magdt. 

1  Oberschefflenz  BA.  Mosbach.  —  *  Eberbach  am  Neckar. 
v.  Weech. 
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Pfalzisehe  Regesten  und  Urknnden. 

(Fortsetzung.)  * 

H e  idelsh  e im 

(Heidolfesheim) 
B.A.  Bruchsal. 

Kolb  2,  50.    Widder  2,  199. 

1390  April  7.  Heidelberg.  Pfalzgraf  Ruprecht  der  altcre 
compromittirt  mit  der  Markgr&fin  Mechtild  you  Baden  und  deren  SOhnen 

Bernhard  und  Rudolf  liber  die  von  diesen  erhobenen  Anspruche  auf  Heidels- 
heim,  Wildberg  und  Eppingen  auf  einen  Spruch  Konig  Wenzels.    438. 

Ez  ist  geret  zuschen  dem  hochgeborn  fursten  und  herren, 

hern  Ruprehten  demeltern,  pfaltzgraven  by  Rine,  ||  des  hey- 
ligen  romischen  richs  oberstem  trochseCen  und  hertzogen  in 

Beyer n  off  eyn  syte  und  der  hochgeborn  ||  frauwen  Mechthilt, 
marggrevinne  zu  Baden  und  den  hochgeborn  yrn  sonen ,  hern 
Bernhart  und  hern  Rudolffe,  ||  marggraven  zu  Baden  off  die 

ander  syte  als  urn  der  forderung  und  ansprache  wegen,  so 

dieselbe  marggrevinne  und  marggraven  an  denselben  unsern 

herren  den  hertzogen  meynent  zu  haben  von  der  zweyer  stete 

wegen  Heydolfsheym  und  Wilperg  nach  ire  brieffe  sage  und 
auch  von  solicher  ansprache  und  forderunge  wegen,  als  unser 

herre  der  hertzog  obgenant  meynet  zu  haben  an  die  marg- 
graven umb  Eppingen  die  stat  nach  siner  brieffe  sage  und 

auch  als  die  marggraven  wider  meynent  zu  haben  an  unsern 
herren  den  hertzog  auch  von  Eppingen  wegen  nach  ire 

brieffe  sage,  daz  sie  darumb  von  bey  der  ansprache  und 

forderunge  wegen  beyder  syt  daz  rechte  offgenommen  hant 
und  nemen  sollent  for  dem  allerdurchluchtigisten  fursten  und 

herren,  hern  Wentzeslaw,  romischen  konige,  zu  alien  zyten 

merer  des  richs  und  konig  zu  Beheym,  unserm  lieben  gne- 

digen  herren ,  und  dem  riche ,  also  daz  sie  beidersy t  for  dem- 
selben  unserm  herren  dem  konige  sin  sollent  off  sant  Johans 

dag  nativitatis  zu  latin  nehste  kompt  zu  Prage  oder  wo  er 

1  Vgl.  Zeit8chrift  26,  29  ff.  Die  Heidelberger  Urkunden  werden 

einer  spateren  gesonderten  Publication,  unter  Benutzung  unaerer  Copial- 
bacher,  vorbehalten.  In  Betreff  der  Orte,  die  nicht  zur  Kurpfak  gehflrt 
baben,  und  der  Literaturangaben  verweise  icb  auf  Ztschr.  24,  57. 
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dann  in  der  nehe  da  umb  ist.  Mit  namen  ist  geret ,  obe  unser 

alter  herre  der  hertzog  obgenant  selber  nit  dar  kerne,  so 

sal  doch  unser  junger  herre  der  hertzog  mit  unsers  alten 
herren  des  hertzoges,  sins  vatter  forgenant,  machte  da  sin 

ane  alle  geverde,  so  sal  auch  der  obgenanten  unser  herren 

der  marggraven  eynre  von  ire  muter  und  ire  beider  wegen 
mit  machte  da  sin,  obe  sie  nit  bede  dar  komen,  ane  alle 

geverde,  und  sollent  beider  syte  ire  brieffe  und  rechte  und 

waz  sie  getruwet  beider  syte  daz  yn  nutze  sy  for  unsern 
herren  den  romischen  konig  obgenant  und  dz  riche  bringen, 
und  wie  sie  for  unserm  herren  dem  konige  und  mit  des  richs 

rechte  umb  beide  obgnante  sachen  mit  des  richs  rechte  ent- 
scheiden  und  uCgerichten  werden,  da  sollent  sie  beider  syte 

by  bliben  ane  alle  geverde.  Werz  aber  dz  unser  herre  der 
konig  hie  zuschen  von  dots  wegen  abeginge  oder  sost  den 

forgenanten  partien  des  nit  ende  und  ufitrag  gebe  bynnen 
eym  mande  nehste  nach  dem  forgenanten  sant  Johans  dag 
und  doch  zu  Prage  oder  da  umb  oder  naher  in  dem  lande 

were,  so  sollent  sie  beidersyte  offter  dem  mande  nit  lenger 
verbonden  sin  von  dis  anlaCs  wegen,  es  were  dann  dz  unser 

herre  der  konig  ufiwendig  landes  oder  gereyset  were,  so  sal 
der  obgenant  anlaCe  eynen  mande  nach  dem  obgenanten 

mande  lenger  weren  als  forgeschriben  stet  ane  alle  geverde. 
Werez  aber  daz  in  dem  obgenanten  lehsten  mande  die  sachen 

obgenant  auch  nit  ufigerichte  wurden,  als  forgeschriben  stet, 

so  sal  als  dann  igliche  partie  forgenant  zu  irm  rechten  sten 

und  ire  rechte  for  ire  han  als  hftt  dis  dages  ee  dieser  anlafie 

gescheen  ist  ane  alle  geverde  und  sollent  auch  beider  syte 
ire  bodschafft  hie  zuschen  dftn  zu  unserm  herren  dem  konige 

yn  ernstlich  zu  bidten,  daz  er  sich  dar  zu  fugen  und  by 

dem  dage  und  rechten  sin  wolle  in  der  mafien  als  for- 
geschriben stet.  Und  der  forgeschriben  beredftnge  zu  urkftnde 

so  han  wir  hertzog  Ruprecht  der  jftnger  unser  ingesigel  vor 
unsern  forgenanten  herren  und  vattern  und  wir  margrave 

Bernhart  haben  auch  unser  ingesigel  for  unser  muter,  for 
uns  selber  und  for  unsern  bruder  obgenant  laCen  drucken 

zu  ende  dir  schriffte.  Datum  Heydelberg  quinta  feria  infra 

octavas  pasche  anno  domini  M°  CCC°  nonagesimo. 
Perg.  Or.  mit  den  zwei  aufgedrQckten  Siegeln  des  Pfalzgrafen  Ruprecht 

d.  J.  und  des  Markgrafen  Bernhard  von  Baden. 
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1414  Juli  29.  Speier.  Markgraf  Beruhard  von  Baden 

verpflichtet  sich  gegen  Kurfurst  Ludwig  III.  von  der  Pfalz, 
die  Briefe,  die  sie  in  Betreff  der  badischen  Anspriiche  auf 

Heidelsheim  und  Wilperg  ausgetauscht  haben ,  zuruckzugeben, 

wogegen  neue  Briefe  ausgetauscht  werden  sollen,  die,  unter 
volliger  Beiseitelassung  von  Wilperg,  lediglich  die  badischen 
Anspriiche  auf  Heidelsheim  anerkennen  sollen.  Dat.  Spire 

dominica  post  diem  S.  Jacobi  ap.  1414.  Pap.  Or.  mit  Siegel- 
rest.  439. 

Heiligkreuzsteinach 
(Crutzsteynach,  Heiligcrutzsteynach) 

B.A.  Heidelberg. 

Kolb  2,  54.    Widder  1,  839. 

1401  Februar  22.  Ladenburg.  Echard  Bischof  zu  Worms 
bekennt,  dass  auf  sein  Ansuchen  Dechant  und  Capitel  des 
Domstifts  Worms  dem  Hennel  .Wiflarifi  von  Lindenfels  auf 

Lebenszeit  die  ihnen  zustehenden  Zehnten  „zu  Crutzsteynach, 

Altembach ,  Eyterbach ,  Berlspach ,  Rengafien ,  zu  zwen  Heide- 

lochen,  Lampenhan,  HildeChane,  Hoenort  und  zu  Nuedorff1, 
mit  dem  nutzen  der  wiesen  zu  Crutzsteynach,  hellerzinse 

und  coppengelttt  iiberwiesen  haben,  wogegen  dieser  auf  eine 
Jahresgiilt  verzichtet,  die  ihm  jahrlich  zu  Ladenburg  zu  ent- 
richten  war  „nach  uCwisunge  der  briefe,  die  unser  vorfare 

bischoff  Dietrich  hern  Cleynhennich  und  hern  Heinrich  vite- 
dum  von  Erlekein  seligen  gebrudern ,  rittern  daruber  gegebeB 

hat  und  her  Cleynhennich  selige  sine  halbe  teyle  der  selben 

gulte  furbaz  Hennel  Wifiarifi  vorgenant  vergeben  und  ver- 

briffet  hat."  Als  Entschadigung  verschreibt  der  Bischof  dem 
Domcapitel  ebenfalls  auf  die  Lebenszeit  des  Hennel  WiCariC 
von  Lindenfels  eine  Jahresgiilt  von  60  Malter  Korns  und 

stellt  demselben  als  Leistungsbiirgen  seinen  Official  und  Keller 

zu  Wrorms  und  seinen  Keller  zu  Ladenburg.  Datum  Lauden- 
borg  anno  domini  millesimo  quadringentesimo  primo  die  sancti 
Petri  ad  cathedi  am.  Perg.  Orig.  mit  2  Siegeln :  des  Bischofs 
Echard  und  des  Officials  des  bischoflichen  Gerichts  zu  Worms. 

440. 

1  Altenbach,  Eiterbach,  Barsbach,  Lampenhain,  Hilsenhain,  HoheDOd 

und  Altneudorf  B.A.  Heidelberg.  Rengassen  ist  vieUeicht  Riuges  bei  Alten- 
bach, ITeideloch  moglicherweise  Hinterheubach  ebenfalls  bei  Altenbach. 
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1455  October  31.  Dechant  und  Capitel  des  Domstifts 
Worms  erhohen  auf  Ansuchen  des  „erbern  meisters  Jacobs 
von  SunGheim,  unsers  kyndemeisters ,  dein  wir  dann  versehen 

haben  mit  der  pfarrekirchen  zu  Heiligcrutzsteynach"  diesem 
und  seinen  Nachfolgern  das  Corpus,  das  ein  Pfarrer  bisher 
von  ihnen  gehabt  hat,  namlich  15  Malter  Korns  und  15  Malter 
Hafers ,  auf  je  20  Malter.  DiC  ist  geschehen  in  unserin  general 
capittel  uff  aller  heiligen  abent  gehalten  als  man  schrieb  1455 
jare.    Perg.  Or.  mit  dem  Siegel  des  Officialatamts  zu  Worms. 

441. 

Hein shei  m 

(Hanshein) 
B.A.  Mosbach. 

Kolb  2,  54. 

1418.  Arnolt  Hufiberger,  Comtur  zu  Horneck,  Deutschen 
Ordens ,  verleiht  des  Ordens  Hof  zu  Heinsheim ,  darauf  Ulrich 
Pfedelbach,  der  Schultheiss  sitzet,  mit  aller  Zugehor  dem 
genannten  Ulrich  Pfedelbach  zu  rechtem  Erblehen  gegen  eine 
jahrliche  Abgabe  von  21  Malter  Korns,  21  Malter  Dinkels 
und  21  Malter  Hafer.  Ohne  Tag.  Perg.  Or.  Siegel .  (des 
Hauses  Horneck)  abgefallen.  442. 

14  78  April  9.  Peter  Oberkein  der  junge  von  HanChein 

gelegen  unter  Ernberg  und  Margreth  Pelhaymerin  von  Ger- 
raansheim ,  seine  Hausfrau  bekennen  fur  sich  und  ihre  Kinder 

Else ,  Heinrich  und  Hans ,  welche  Margareth  mit  Conrad  von 
Ernberg  gehabt  hat,  dass  sie  sich  selbst,  die  genannten 
Kinder  und  die  Kinder,  die  sie  fortan  gewinnen  mochten, 
rait  ihrer  Leibeigenschaft  an  Pfalzgraf  Ott,  Herzog  in  Baiern 

und  dessen  Erben  ergeben  haben ,  der  sie  beziiglich  der  Ent- 
richtung  ihrer  Bet  an  sein  Haus  gegen  Elntz  gewiesen.  Ge- 
scheen  am  dofierstag  vor  Jubilate  1478.  Perg.  Or.  Von  zwei 
Siegeln  (des  Conrad  von  Ernberg  und  des  Hans  Volbrecht, 
Burgers  zu  Wimpfen)  hangt  das  erste  noch  an  der  Urkunde, 
das  zweite  ist  abgegangen.  443. 

Helmstadt 
B  A.  Sinsheim. 

Kolb  2,  59.    Widder  1,  438. 

1366  Mai  8.  Gerung  von  Helmstat,  Ritter,  Anna,  seine 
Hausfrau   und  Gerung,   Wilhelm    und  Swiker,    seine  Sohne, 

Zeitschr.  XXXII.  13 
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verkaufen  an  Frau  Katharine  von  Massenbach,  Rabens  von 

Helmstat  Hausfrau  und  deren  Erben  ihre  Muhle,  zwischen 

Husen  und  Stragbern  Muhle  gelegen,  mit  aller  Zugehor  um 

180  Pfund  Heller.  Als  Biirgen,  die  zu  Sinsheim  oder  Weib- 
statt  leisten  sollen ,  setzen  sie  Swiker  von  Sikingen ,  Gerungs 

Schwager,  Gerung,  Gerungs  Sohn,  Kirchherrn  zu  dem  Obern 

Helmstat  und  Johann  von  Binheim,  Gerungs  Tochtermann. 
Geben  1366  an  dem  nehsten  fritag  nach  dez  heiligen  crutzes 

tag  alz  ez  funden  wart.  Perg.  Or.  Von  7  Siegeln  hangen 
3  an  der  Urkunde  (die  der  3  Biirgen)  ausserdera  der  Rest 
des  Siegels  eines  der  Sohne  Gerungs.  444. 

1514  August  16.  Niclaus  und  Peter  die  Heyden  und 
Bernhard  Schmidt,  Hofleute  zu  Helmstadt  erklaren,  dass 

sie,  nach  Uebereinkunft  mit  dem  Deutschordens-Kellermeister 
zu  Horneck,  die  von  des  Ordens  Hofgut  jahrlich  schuldige 

Gult  —  4  Schilling  Pfennig  und  100  Eier  —  abgeltist  und 
sich  dabei  zur  Haltung  des  Faselviehs  verpflichtet  haben. 

Geben  uff  mittwoch  nach  assumptionis  Mariae  1514.  Perg. 
Or.  Das  Siegel  (des  Hans  von  Helmstatt,  ihres  Junkers  und 

Vogts)  ist  abgefallen.  445. 
1526Marz8.  Heidelberg.  Urtheil  des  kurpfalzischen 

Hofgerichts  in  Streitsachen  des  Klosters  Neuburg  gegen  die 

Junker  von  Helmstadt,  die  Freiheiten  des  Hofgutes  zu  Helm- 
stadt betreffend.  Das  Hofgericht  war  folgendermassen  besetzt: 

Herr  Johann  von  Hatstein,  Meister  St.  Johanns  Ordens  in 

deutschen  Landen,  Comtur  zu  Heimbach,  Wolf  Kemmerer 

von  Worms,  genannt  von  Dalburg  der  altere,  Caspar  Orlen- 
haupt  von  Sawelnheim,  Erhart  von  Rossaw,  Jorg  von  Mors- 
heim,  Philips  Euler  von  Diepurg,  Friederich  Kemmerer  von 

Worms  genannt  von  Dalburg ,  Lucas  Hugonis ,  Johann  K5nig 

von  Offenburg,  Johann  Hielt  von  Rotthwyl,  Hartmann  von 

Eppingen,  Paulus  Plentz,  alle  fiinf  der  Rechte  Doctores, 
Philips  Zwengel  und  Jheronimus  Neythart,  beide  Licentiaten. 
Perg.  Or.  mit  Siegel.  446. 

Hemsbach 
B.A.  Weinheim. 

Kolb  2,  60.    WMder  1,  471. 

1364  Matz  29.  Henselin  von  Schellenbach ,  ein  Edel- 
knecht ,    reversirt   sich    gegen   Bruder   Sifrid   von   Fenyen  \ 

1  Venningen. 
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Deutschordens-Comtur  zu  Weinheim,  in  Folge  eines  iiber 
streitige  Zinse  getroffenen  Uebereinkommens ,  dass  er  dem 
Deutschordenshause  zu  Weinheim  noch  eine  Ewiggult  von 

1  Malter  Korngeldes  von  der  Sinsheimer  Gut  zu  Hemsbach 

schulde.  Datum  a.  d.  1364  feria  sexta  post  festum  Pasche. 

Perg.  Or.  mit  dem  Siegel  der  Stadt  Weinheim.  447. 
1485  Marz  3.  Worms.  Bischof  Johannes  von  Worms 

bekennt,  dass  Pfalzgraf  Ott  ihm  und  dem  Hochstifte  Worms 

das  Dorf  und  Schloss  Hemsbach  nebst  den  Dorfern  Luden- 

bach  und  Sulzbach 1  mit  Ausnahme  des  Landzolles  verkauft 
und  dabei  sich  und  seinen  Erben  fur  den  Fall  des  weiteren 

Verkaufes  oder  der  Verpfandung  das  Vorrecht  der  ersten 
Hand  vorbehalten  habe.  Geben  zu  Wurms  uff  donnerstag 

nach  Reminiscere  1485.  Perg.  Or.  mit  2  Siegeln:  des  Bischofs 
und  des  Hochstiftes.  448. 

1523  Juli  26.  und  1544  Marz  20.  Beschreibungen 
der  Guter  des  Deutschordenshauses  zu  Weinheim  in  Hemsbach, 

von  denen  dem  Orden  eine  Jahresgult  von  1  Fuder  Wein  und 

21/*  Malter  Korngeld  fallig  sind,  nebst  einem  durch  den 
Trappirer  dieses  Hauses  veranlassten  Nachtrag  d.  d.  1545 

Marz  18.    Drei  Perg.  Or.  mit  Siegeln.  449. 
1549  Juli  13.  Schultheiss,  Gericht  und  Gemeinde  zu 

Virnheim  stellen  daruber  einen  Revers  aus,  dass  der  von 

ihnen  zum  Schutze  gegen  Wasserschaden  gezogene  Graben 
der  Gemeinde  Hemsbach  und  deren  Rechten  unschadlich  sein 

solle.  Geben  auf  sampstag  Margarethe  virginis  1549.  Pap. 

Or.  mit  Siegel.  450. 
1590 — 1802.  Erblehenbriefe  und  Reverse  iiber  Guter 

des  Deutschordenshauses  Weinheim,  der  Collectur  Heppen- 

heim,  das  der  Kurpfalz  zustandige  sog.  Ganzenbucher  Hof- 

gut,  das  sog.  Caplaneigut  und  das  sog.  Burggut  zu  Hems- 
bach. 451. 

H  er b  olzh  eim 

B.A.  Mosbach. 
Kolb  2,  62. 

1530  April  7.  Albrecht,  Erzbischof  zu  Mainz  und  Magde- 

burg ,  verspricht ,  in'  Bezug  auf  die  Pfandschaft  von  Schloss 
und  Dorf  Herbolzheim,  welche  am  14.  Mai  1529  dem  Philips 

Stumpf  von  Schweinburg,  Ritter,  versetzt  worden,   dass  er 
1  Laudenhach  und  Sulzbach  im  B.A.  Weinheim. 

13* 
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dieselbe,  so  lange  er  lebe,  nicht  einlosen  wolle,  wenn  sich 
Stumpf  nach  Wortlaut  der  Pfriindeverschreibung  verhalte. 
Geben  auf  dornstag  nach  Judica  1530.  Perg.  Or.  Siegel 
abgefallen.  452. 

1533  Mai  30.  Derselbe  verpfandet  Schloss  und  Dorf 
Herbolzheim ,  wie  sie  friiher  Philips  von  Sickingen  und  Philips 
Stumpf  von  Schweinburg  inne  gehabt  haben,  an  Johann  von 
Erenberg,  Domdechant  zu  Mainz  und  dessen  Erben  urn 
3800  Gulden.  Geben  auf  freytag  nach  Exaudi  1533.  Perg.  Or. 
mit  2  Siegeln.  453. 

1585  Juli  19.  Arnold  Kunlin,  Caspar  Mann  und  Ge- 
nossen  quittiren  dem  Hans  Leonhard  Kottwitz  von  Aulen- 
bach  uber  340  Gulden ,  mit  welcher  Summe  er  die  ihnen  ver- 
pfandete  Muhle  zu  Herbolzheim  wieder  eingelost  hat.  Pap.  Or. 
mit  Siegel.  454. 

1611  Juli  22.  Aschaffenburg.  Schweickhart ,  Erz- 
bischof  von  Mainz,  reversirt,  bei  Einlosung  der  Pfandschaft 
von  Herbolzheim  von  Georg  Ludwig  Kottwitz  von  Aulenbach. 
dass  er  demselben  die  naher  nachzuweisenden  Kosten  ersetzen 

werde ,  welche  von  dessen  Eltern  zu  baulichen  Verbesserungen 
aufgewendet  worden  seien.    Pap.  Or.  455. 

30 

1661   August—'    Johann  Philipp,  Erzbischof  zu  Mainz 

und  Eberhard ,  Herzog  von  Wirtemberg  schliessen  einen  Ver- 
trag  wegen  des  Herbolzheimer  Forstwaldes  und  des  Geleites 
nach  Neudenau  und  zum  Guntergrablein  bei  Neusass.  Pap. 
Or.  mit  2  Siegeln.  456. 

H  et tinge  n 
B.A.  Buchen. 

Kolb  2,  67. 

1381  Juli  24.  Hans  Gerung  und  Kathrin,  seine  Haus- 
frau,  Burger  zu  Rottenburg  an  der  Tauber,  verkaufen  ihren 
Hof  zu  Hettingen  und  verschiedene  Gulten  an  Herrn  Conrad 

von  Willnstadt,  Comtur  des  Deutschen  Hauses  zu  Rotten- 
burg, urn  650  Pfund  Heller.  Geben  an  st.  Jacobs  obent  in 

der  eren  1381.  Perg.  Or.  mit  dem  Siegel  der  Stadt  Rotten- 
burg. 457. 

1541  Marz  16.  Mergentheim.  Fritz  Endriss  zu  Het- 
tingen tritt   seinen  Hof  daselbst,  zur  Tilgung  einer  Schuld, 
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an  das   Deutschordenshaus  zu   Mergentheira   ab.    Notariats- 
Instrument.    Perg.  Or.  458. 

Hilsbach 

(Hilresbach,  Hylspach,  Hulspach) 
B.A.  Sinsheim. 

Kolb  2,  69.    Widder  2,  145. 

1367  November  29.  Heidelberg.  Pfalzgraf  Ruprecht 
der  altere  ubergibt  dein  Coratur  des  Deutschordenshauses  zu 
Wynenheim  \  Syfrid  von  Venygen ,  das  Patronatsrecht  der 
Pfarrkirche  in  seiner  Stadt  Hillrespach.  Dat.  Heidelberg 
vigilia  beati  Andree  apostoli  a.  d.  1367.  Perg.  Or.  Siegel 
abgefallen.  459. 

1418  October  23.  Pfalzgraf  Ott  und  Bischof  Raban 

von  Speier  kommen  uberein,  welche  Strasse  die  von  Hyls- 
pach ,  wenn  sie  nach  Speier  fahren ,  benutzen  sollen ,  um  das 

Zollrecht  des  Bischof s  nicht  zu  beeintrachtigen :  „  Darumb  sin 
wir  gutlichen  uberkomen,  das  die  von  Hylspach  mogen  furen 

fur  Horrenburg 2,  fur  Wissenloch 3  und  gen  Welrsauw 4  zu, 
oder  gen  Langenbrucken  *'  zu  die  rechte  strofie,  wo  sie  aber 
dazwusehen  bywege  stichten  und  unsere  zSlle  verffiren,  welchem 
under  uns  daz  geschee,  der  mog  sie  darumb  strafen.  Auch 

von  Malsche6  wegen  und  daz  darumb  lyt,  als  daz  vor  von 
yrs  gefertes  wegen  beteydingt  ist,  daby  sol  es  beliben,  nem- 
lichen  was  sie  der  pfaffheit  und  yn  gen  Spire  fflren  w&lten, 

da  m&gen  sie  zu  sant  Lene 7  durchfaren  und  uff  uns ,  byschoff 
Raban  bliben  ungezollet  oder  mogen  aber  fur  Welrsauw  hin 
faren  und  da  zollen ,  wo  sie  aber  uff  uns  herzog  Otten  f&ren 
und  nit  an  unsern  zoll  komen  weren,  so  m6gen  wir  sie 

darumb  strafen."  Geben  uff  sontag  vor  Symonis  und  Jude 
der  zweyer  zwolffbotten  dag  1418.  Perg.  Orig.  mit  2  Siegeln 
(des  Pfalzgrafen  und  des  Bischof s).  460. 

1429  Mai  7.  Hans  Stiesse,  Burger  zu  Hilspach,  reversirt 
sich  ge^en  Markgraf  Bernhard  von  Baden  uber  die  ihm,  als 
Vertreter  der  Stadt  Hilspach,  zu  Lehen  ubergebenen  Theile 
der  zwei  Holzer.  genannt  in  deni  Eychholze  und  in  deni 

Wolplinsloche ,    bei  Hilspacher  Marke  gelegen.    Diese  Lehen- 

1  Weinheim.  —  2  Horrenberg  li.A.  Wiesloch.  —  3  Wieslocb.  — 
4  Wersauerhof  B.A.  Schwetzingen.  —  5  Langenbriicken.  —  tt  Malscb 
B.A.  Wiesloch.  —  »  St.  Leon  B.A.  Wiesloch. 
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objecte  hatte  vor  Zeiten  Wernher  Furderer  von  Strichenberg, 
ein  Goler,  dem  Burgermeister ,  Schultheiss,  Rath  und  den 
Burgern  geineiulich  von  Hilspach  urn  80  Gulden  verkauft. 
Um  dieselbe  Summe  kann  sie  der  Markgraf  jederzeit  wieder 
einlosen.  Geben  uf  samstag  nach  dem  heiligen  uffart 
dag  1429.  Perg.  Or.  Von  2  Siegeln  (des  Bernhart  von 
Schauwenburg ,  Vogts  zu  Baden ,  und  des  Peter  von  Windeck, 
Vogts  zu  Beinheim)  hangt  das  erste  noeh  an  der  Urkunde, 
das  zweite  ist  abgegangen.  461. 

1431  Mai  12.  Hans  Greek  *  verkauft  die  nachbenannten 
armen  Leute :  Hans  Koch ,  jetzt  SchultheiC  zu  Hilspach ,  seine 

Sch wester  Ennel  Hochlin,  gesessen  zu  Kirchart2,  seine Schwester 
Engelin  Hesserin  gesessen  zu  Rorbach  zum  GieCubel3  und 
alle  ihre  Kinder  und  seiner  Schwester  Else  sel.  Kinder,  die 

zu  SchrieGen 4  gesessen  war ,  die  er  alle  von  seinen  Vorvordern 
ererbt  hat,  an  Pfalzgraf  Ott  um  24  Gulden.  Geben  1431  uff 
samGtag  nehst  vor  dem  sontag  Exaudi.  Perg.  Or.  mit  dem 
Siegel  des  Ausstellers.  462. 

1439  April  26.  Heidelberg.  Pfalzgraf  Ott  und  Eber- 
hard  von  Sauwensheim ,  Meister  deutschen  Ordens ,  iibertragen 
die  Schlichtung  verschiedener  zwischen  ihnen  schwebenden 
Irrungen  dem  Bischof  Friedrich  zu  Worms,  Eberhart  von 
Nyperg,  Wyprecht  von  Helmstatt  dem  jungern,  Hofmeister, 
Ritter,  Meister  Ludwig  von  Ast,  Doctor  in  beiden  Rechten 
und  Conrat  von  Lengenfelt ,  Vogt  zu  Germersheim.  Folgendes 
sind  die  Beschwerden  des  Pfalzgrafen:  „Zuin  ersten  von  des 
zehenden  und  kirchensatz  wegen  zu  Hilspach,  der  von  myns 
herren  altfordern  an  den  dutschen  orden  geben  ist  etc.  Item 
von  des  pferrers  wegen  zu  Hilspach,  der  sich  anders  halte, 
rede  und  tue  dann  ime  gebure.  Item  das  derselb  pferrer  zu 
Hilspach  nit  bete  geben  wolle  von  gutern,  die  betehafftig 
sind.  Item  das  aber  derselbe  pferrer  zu  Hilspach  trage  in 

gebott  die  der  keller  vom  Steinsperge5  von  myns  herren 
wegen  und  die  burger  mit  ime  in  der  stat  nach  nottdurft  ge- 
botten  haben  und  umb  solche  gebott  sind  der  burger  zu 
Hilspach  oil  diC  jare  me  dann  vierzig  noch  nit  communiciret 

1  Ueber  die  Grecken  von  Kochendorf  (wirt.  O.A.  Neckarsulm)  siehe 

Griesinger  Universallexikon  vod  Wirtemberg  S.  768.  —  2  Kirchhart  B.A. 
Sinsheim.  —  8  Rohrbach  am  Giesshtibel  B.A.  Eppingen.  —  4  Schriesheim 
B.A.  Manuheim.  -  *  Burg  bei  Hilsbach. 
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worden.  Item  von  einer  arinen  frauwen ,  der  der  alte  pferrer 

zu  Hilspach  iren  lidelone  schuldig  bliben  sy  und  des  nit  be- 

zalet  moge  werden.  Item  das  GundelGheim  *  in  die  zente  gein 
MoCpach  gehftre  und  darufi  gezogen  sy  und  werde.  Item  von 

Dieffenbachs 2  wegen.  Item  das  die  dutschen  herren  in  myns 
herren  hereschaften  und  gebieten  jagen  und  hagen.  Item  von 

Volkers  wegen  zu  Mergetheim,  dem  sin  erbe  daselbst  nit 

folgen  mag.  Item  von  Symon  Gunters  wegen  von  Luden 3, 
der  zu  unbillichen  verschribungen  gedrungen  sy.  Item  das 

einer  frauwen,  die  von  Mergetheim  gein  Luden  gezogen  sy, 
zu  Mergetheim  recht  verslagen  werde  und  das  ire  nit  gefolgen 

moge.  Item  das  myns  herren  arme  lute ,  die  gein  Mergetheim 

gezogen  sin  und  daselbs  wonen,  hoher  gedrenget  und  anders 
gehalten  werden  dann  billich  sy.  Item  von  Hans  Merriche 

wegen,  dem  Margrede  Hyffenbergerynne ,  burgerynne  zu 
Mergetheim,  sin  erbe  vorhelt.  Item  von  Sybolt  Merlings 
wegen,  dem  der  trapbirer  zu  Mergetheim  vierzehen  eymer 
wins  abgenommen  hat.  Item  so  haben  die  dutschen  herren 

einen  see  zu  Hermyfiheim,  damit  sie  myns  herren  armelute 

an  iren  gutern  trefflichen  schaden  tund.  Item  von  Peter 
Stedlers  wegen,  dem  die  dutschen  herren  etliche  sin  erbe 

und  anders  entweret  haben." 
Auf  der  andern  Seite  erhob  der  Deutschmeister  folgende 

Besch werden:  „Zum  ersten  von  dcs  zehenden  wegen  zu 

Hillerspach ,  der  ime  in  dem  vergangen  und  diesem  jare  ver- 
sperret  und  offgehalten  worden  sy.  Item  von  der  name  und 

schadens  wegen  zu  Rudenspuer4,  das  die  armenlute  daselbs 
von  unsers  herren  hertzog  Otten  amptluden  und  den  sinen 

beschediget  worden  sin.  Item  von  des  waldes  wegen  zu  Tal- 

heim  5,  das  unsers  herzogs  Otten  amptlude  und  die  sinen  zu 
MoCpach  ime  den  verhauwen  und  hiugefurt  haben.  Item  von 

des  zolles  wegen  zu  Richen e,  das  er  daselbst  hoher  gedrungen 
werde  dann  von  alter  herkommen  sy.  Item  von  des  win- 

zehenden  wegen  zu  Hillerspach,  das  da  ein  gebott  sy  ge- 
scheen,  off  dem  felde  zu  zehenden  anders  dann  von  alters 

herkomen  sy.  Item  von  eins  arinen  mannes  wegen  zu 

Hillerspach,  Jacob  genant,    der  gepfendet  worden  und  ime 

1  Gondelsheim  B.A.  Bretten.  —  2  Tiefenbach  B.A.  Eppingen.  — 
3  Lauda,  —  4  Rittersbach  B.A.  Mosbach  ?gl.  Ztschr.  26,  147  Anm.  5.  — 
5  Dallau  B.A.  Mosbach.  —  6  Richen  B.A.  Eppingen. 
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das  sin  von  korns  wegen  genomen  sy.  Item  das  die  von 
Luden  nicht  zollen  wollen  an  dem  zolle  zu  Otelfingen,  der 
ime  von  unserm  herren  dem  marggraven  zu  Brandenburg 
pfandes  inn  stee.  Item  das  unsers  herren  hertzog  Otten 

diener  und  die  sinen  den  armen  luten  zu  Apfelbach l  das 
ire,  unverscholt  als  er  hoffe,  genomen  haben  was  sie  haben 
gehabt.  viel  unzucht  daby  begangen,  frauwen  geslagen  und 
gewundet  haben.  Item  die  sinen  haben  auch  unsers  herren 

hertzog  Otten  dienern  und  den  sinen  off  dem  see  zu  Bernfl- 
felden2  fische  geben,  daran  sie  sich  nit  genugen  lieGen  und 
sie  haben  selbs  sovil  darzu  genomen  als  sie  gewolt  haben. 
Item  als  dann  beredt  sy  worden,  das  ime  das  genomen  pfert 
zu  Richen  widderworden  solt  sin,  das  sy  nochunt  gescheen. 
Item  das  ime  unsers  herren  hertzog  Otten  amptlude  und 
diener  die  frucht  zu  Hillerspach  uicht  folgen  lassen  wollen 
und  derselben  frucht  einCteils  von  nuwem  verbotten  worden 

sy.  Item  das  der  keller  zum  SteinGperge  und  andere  zum 

Wiler 3  und  Studernheim  die  uffgehalten  zehenden ,  die  sie 
noch  innhaben,  nicht  widdergeben  und  gekeret  haben  nach 
inhalt  des  fordern  anlali,  der  uGwiset,  das  sie  ime  sin  frucht 
folgen  lassen  solten  zuverkeutfen.  Item  das  unsers  herrn 

hertzog  Otten  diener  und  die  sinen  sinem  pferrer  zu  HillerG- 
pach  sinen  garten  verkaufft  haben,  wiewol  das  ini  fordern 
anlaG  auch  verteidingt  worden  was.  Item  das  von  unsers 
herren  hertzog  Otteu  amptluden  und  dienern  verbotten  sy 
worden  zu  Hillerspach,  das  nicht  me  dann  dry  menschen  zu 
opfer  geen  sollen.  Item  es  ist  auch  von  ine  verbotten  worden, 
das  nyman  durch  got  oder  siner  sele  heiles  willen  an  die 
kirchen  oder  altare  setzen  noch  bescheiden  solle.  Item  von 

der  unzucht  wegen,  die  etliche  unsers  herren  hertzog  Otten 

burger  und  die  sinen  an  dem  wertlichen  priester  zu  HillerG- 
pach  begangen  haben,  als  sie  an  pfaffen  fastnacht  uG  des 
pferrers  huse  gangen  sin.  Item  das  der  keller  by  zehen 
pfunden  und  by  zehen  malter  habern  verbotten  habe ,  das  sie 
nicht  zu  unserm  herren  von  WormG  geen  sollen,  sich  zu  ab- 
solviren  lassen.  Item  so  habe  der  keller  gerett,  es  sy  ein 

pfaff  zu  Gerach4  erslagen  worden,  da  kein  bane  und  kleine 
straffe  sy  nachgangen  und  er  habe  die  armenlute  zu  Hillers- 

1  Apfelbach  O.A.  Mergentheim.   —    2  Bernsfelden  O.A.  Mergentheim. 
—  '  Weiler  B.A.  Sinsheim.  —  4  Neckargerach  B.A.  Eberbach. 
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pach  verleytet,  das  sie  die  unredelichen  gebott  nicht  fur 
stunde  halten  sollen  noeh  bichten,  daby  zu  vermerken  sy, 
das  der  pferrer  sins  libes  und  lebens  unsicher  sy.  Item  von 
eins  armenmannes  wegen  zu  Hachtel  \  der  geslagen  und  ime 

das  sine  genomen  worden.  als  man  vor  Jagfiperg2  gelegen 
sy.  Item  von  des  waldes  wegen  zu  Wagwisen,  den  die  von 
Luden  abgehauwen  und  hinweg  gefuret  haben.  Item  das 
einer  armen  frauwen  off  dem  hoiffe  zu  ReckerCtal8  von 
unserm  herren  hertzog  Otten  und  den  sinen  funff  pferde  ge- 
numen  worden  sin.  Item  von  eins  wyhers  wegen ,  der  under- 
stunden  wart  abezugraben,  als  man  vor  Jagsperg  lage,  dar- 
fur  der  eompture  zu  Mergetheim  zwo  tonnen  heringe  geben 
muste.  Item  das  unsers  herren  hertzog  Otten  araptlude  und 
diener  einen  burger  von  Mergetheim,  gnant  Ulrich  Bissinger 
in  gefengnisse  haben  zu  Luden  und  wollen  den  off  recht 
nicht  darufi  lassen.  Item  unsers  herren  hertzog  Otten  diener 
und  die  sinen  haben  vorzyten  einen  burger  von  Mergetheim, 
gnant  hundert  pfundt  gefangen  und  ine,  als  er  vernomen 
habe ,  zu  unbillicher  verschribunge  gedrungen  und  darzu  umb 
hundert  gulden  geschatzet.  Item  unsers  herren  hertzog  Otten 

ainptlute  ueinen  sich  an  burger  von  Mergetheim  und  ver- 
sprechen  die  widder  den  orden  und  dem  comptur  daselbs. 
Item  das  die  von  Luden  dem  orden  sin  eigen  lute  innemen 
zu  burgern  und  so  die  gefordert  werden  in  jare  und  tage, 
so  wollen  sie  die  nicht  folgen  lassen  und  nemlich  einen, 

gnant  Fritze  Ruwe  von  GerlichCheim.4  Item  unsers  herren 
hertzog  Otten  amptlute  haben  burger  von  Mergetheim  ge- 
faugen,  ine  ire  pferde  genomen  und  dardurch  gedrungen. 
das  sie  ine  zu  Luden  gerecht  musten  werden  uber  das  ine 

recht  zu  Mergetheim  nie  versaget  gnug  gebotten  ist  und  ge- 
holffen  wer  wurden.  Item  als  man  fur  Jagsperg  zoch,  sy 
zweyen  armen  zu  Lulstat  und  einem  zu  HerwigChusen  ir 
tihe  genomen  wurden.  Item  die  zu  Luden  nenien  burger  von 
Mergetheim  inn,  die  ane  urlaube,  wissen  und  willen  von 
Mergetheim  scheiden ,  und  hanthaben  die ,  das  sie  nicht  widder 
hinder  sich  gerecht  sollen  werden  uber  das,  als  sie  des  vor 
zu  Mergetheim  gelobt  uud  zu  den  heiligen  gesworn  haben, 

1  Hachtel  0  A.  Mergentheim.  -  -  2  Jaxtberg  O.A.  KUnzelsau.  — 
3  Reckersthal  O.A.  Mergentheim.  —  ♦  Gerlachsheim  B.A.  Tauberbischofs- 
heim. 
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jar  und  tag  widder  hinder  sich  gerecht  zu  werden.  Item  die 

von  Luden  pfenden  off  des  ordens  gutern  unerlaubet,  un- 

ersucht  und  alles  rechten  ganz  unerfordert."  Geben  zu  Heidel- 
berg of  den  sonntag  Jubilate  a.  d.  1439.  Perg.  Or.  mit 

2  Siegeln  (des  Pfalzgrafen  und  des  Deutschmeisters).  463. 
Der  in  Folge  dieses  Compromises  ergangene  Schiedsspruch  ist  nicht 

vorhanden.  Die  einzelnen  Beschwerdepunkte  haben  wir  liier  mitgetheilt 
als  eine  Probe  der  Art  von  nachbarlichen  Irrungen,  wie  wir  sie  in  so 
vielen  Fallen  erw&hnt  finden. 

1447  Februar  2.  Diether  von  Angelach  der  altere  und 

Elsa  von  Bernhausen,  seine  Hausfrau,  verkaufen  an  Pfalz- 
graf  Otto  die  Zinse ,  die  in  das  Widdersgut  in  der  Mark  und 
Flur  zu  Hilspach  gehoren,  um  50  Pfund  8  Schillinge  und 
9  Heller.  Geben  uff  unser  lieben  frauwen  tag  kirtzwye. 
Perg.  Or.  rait  2  Siegeln  (des  Diether  von  Angelach  (eine 
Angel)  und  des  Hans  von  Venningen.  464. 

1454  December  9.  Heinz  Flor  von  Breitach  unter 

Bebenberg  1,  der  in  des  Pfalzgrafen  Ott  Gefangniss  gekommen 

ist,  „von  vorderung  und  grober  worte  wegen"  aus  Anlass 
des  Uinstandes,  daC  Hans  GroCleub,  sein  Sch wager  sel.  zu 
Hilspach,  dem  Pfalzgrafen  seine  liegende  und  fahrende  Habe 
verschrieben  hatte,  leistet  nunmehr  auf  alle  Anspriiche  an 

dessen  Verlassenschaft  Verzicht,  nachdem  ihm,  seiner  Haus- 
frau Anna  und  seinem  Schwager  Endris  GroCleub  von  dem 

Pfalzgrafen  27  Pfund  Heller  zuerkannt  und  durch  Hans 
v.  Siglingen,  Keller  zum  Steinsberg,  ausgezahlt  worden 

sind.  Geben  uff  montag  nach  unser  lieben  frauwen  tag  con- 
ceptions 1454.  Perg.  Or.  mit  2  Siegeln  (der  Junkers  Symon 

Utzlinger  und  Peter  Flom,  Schultheiss  zu  Sinsheim).  465. 

1492  Juli  16.  Hartmann  von  Stockheim,  Comtur  des 
Deutschordenshauses  zu  Horneck,  verleiht  dem  Jost  Muller 
und  dessen  Ehefrau  die  Miihle  zu  Hulspach  als  Erblehen. 
Geben  an  montag  nach  divisionis  apostolorum  1492.  Perg. 
Or.  mit  Siegel.  466. 

1508  Mai  30.  BUrgerineister ,  Rath,  Burger  und  ganze 
Gemeinde  der  Stadt  Hillerspach  huldigen,  nach  Abgang  des 
Kurfiirsten    Philipp,   dem    Kurfiirsten   Ludwig  V.    und   dem 

1  Bebenburg  ehemalige  Burg  i.  O.A.  Gerabronn. 
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Pfalzgrafen   Friedrich   II.     Geben    uff  dinstag   noch  Vocem 

jocunditatis  1508.    Perg.  Or.  mit  Siegel.  467. 

1514  Januar  11.  Heidelberg.  Hans  Ypolin  von  Ven- 
ningen  erklart,  dieGulten,  die  ihra  Kurfurst  Ludwig  V.  und 
Pfalzgraf  Friedrich  auf  ihre  Fruchtgult  zu  Hilsbach  und 

Elsenz  ausgerichtet  haben.  den  genannten  Fiirsten  jederzeit 
wieder  urn  1000  Gulden  zu  kaufen  geben  zu  wollen,  alles 
inhaltlich  einer  Kaufverschreibung  vom  Tage  zuvor.  Dat. 

Heidelberg  uff  mitwoch  nach  Erhardi  1514.  Perg.  Or.  mit 
Siegel.  468. 

1517  December  6.  Schultheiss,  Burgermeister,  Rath, 

Gericht  und  ganze  Gemeinde  zu  Hilsbach  und  Elsenz  bei 

dem  Steinsberg  versprechen,  die  Schuld  von  500  Gulden, 
welche  ihnen  Kurfurst  Ludwig  V.  auf  ihre  Stadt  und  Almend 

aufzunehmen  gestattet  hat,  binnen  9  Jahren  zu  tilgen.  Geben 

uff  st.  Nycolaus  tag  1517.  Perg.  Or.  mit  2  Siegeln  (der 
Stadt  Hilsbach  und  des  Ludwig  von  Venningen).         469. 

1525 — 1633.  Reverse  von  Geistlichen  gegen  den  Deutsch- 
orden  wegen  der  ihnen  verliehenen  Pfarrei  zu  Hilsbach  und 

zwar:  1525  Aug.  31.  des  Meisters  Jorg  von  Siglingen,  — 
1527  Oct.  31.  des  Magister  Johannes  Mathis  von  Pforzheim 

(derselbe  resignirt  1528  Aug.  11.)  —  1528  Aug.  18.  des 
Johannes  Steltzer  (resignirt  1529  Aug.  22.)  —  1529  Aug.  24. 

des  Johann  Weller  —  1543  Mai  8.  des  Johann  Heynlen  von 
Sinsheim  —  1543  Juli  25.  des  Jost  Gebhard  von  Rottenburg 

an  der  Tauber  —  1623  Aug.  12.  des  Johann  Briigel,  Cano- 
nicus  zu  Ueberlingen.  470. 

1550  Januar  5.  Hans  Reufi  von  Almsheim  und  Anna 

Neudeckerin,  seine  Hausfrau,  verkaufen  an  Kurfurst  Friedrich  II. 

eine  Behausung  und  Giiter  in  Stadt  und  Gemarkung  von  Hils- 
bach um  800  Gulden.  Geben  uff  sonntag  nach  dem  neuen 

jars  tag  1550.  Perg.  Or.  Das  Siegel  des  Hans  Reufi  ist  ab- 

gefallen,  das  des  Viax  vom  Oberstein  hangt  an  der  Ur- 
kunde.  471. 

1556  Juni  4.  Heidelberg.  Burgermeister,  Rath,  Burger 
und  ganze  Gemeinde  der  Stadt  Hillerspach  huldigen,  nach 

Abgang  des  Kurfursten  Friedrich  H.,  dem  Kurfursten  Ott- 
heinrich.    Perg.  Or.  mit  Siegel.  472. 
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1571  Marz  14.  Sehultheiss,  Burgermeister ,  Rath  und 
Gemeinden  zu  Hilspach,  Elsenz,  Reihen,  Kirchhardt  und 

Schluchtern  ■  rever siren  sich  gegen  Kurfurst  Friedrich  III., 
dass  sie  die  mit  dessen  Genehmigung  auf  ihre  Almenden 
aufgenommene  Schuld  von  1070  Gulden  (um  bei  jetziger 
Theuerung  fur  ihre  Armen  etliche  hundert  Malter  Korn 
zu  kaufen)  binnen  2  Jahren  tilgen  wollen.  Pap.  Or.  rait 
Siegel.  473. 

Hirschlanden 
B.A.  Adelsheim. 

Kolb  2,  73. 

1535  September  2.  Mergentheim.  Laurenz  von  Rosem- 
berg  und  Hans  von  Ridern  macheu  einen  Vertrag  zwisclien 

dem  Deutschorclens-Comtur  zu  Mergentheim,  Heinrich  von 
Bappenheim  und  Christoffel  von  Rosemberg  iiber  streitige 
Guter  zu  Hirschlanden.  Geben  zu  Mergentheim  donnerstags 
noch  Egidien  tage  1535.  Perg.  Or.  mit  4  Siegeln  (des 
Laurenz  von  Rosenberg,  des  Hans  von  Ridern,  des  Heinrich 
von  Bappenheim  und  des  Christoffel  von  Rosenberg).  474. 

1609  Februar  2  2.  Johann  Friedrich  Sohenckh  von  und 

zu  Symau  und  Birbaum,  als  Administrator  seiner  Hausfrau 
Agatha  Schenckhin,  geb.  Fuchsin  von  Schweinhaupten ,  und 
Philipp  Ernst  von  Berlichingen  zu  Senfeld,  Vormuud  der 
nachgelassenen  Kinder  der  Ursula  von  Herdau,  seb.  von 
Hardheim ,  quittiren  dem  Albert  Christof  von  Rosenberg  iiber 
3000  Gulden,  um  welche  Summe  sie  ihm  den  grossen  und 
kleinen  Zehnten  zu  Hirschlanden  verkauft  haben.  Bescheen 

uff  Petri  cathedra  1(>09.     Pap.  Or.  mit  2  Siegeln.       475. 

Hochhausen 
B.A.  Mosbach. 

Kolb  2,  74. 

15H8  Juni  28.  Udenheiin.  lUschof  Marquard  von  Speier 
bestiitigt  einen  Vertrag  zwischen  seinen  Lehensleuten  Christof 
und  Melchior  Christof  Horneck  von  Hornberg  und  seiner  Ge- 
nieinde  zu  Hochhausen,  deren  Frohndschuldigkeit  betreffend. 
Perg.  Or.     Siegel  abgefallen.  476. 

1  Elsenz  und  Schluchtern  B.A.  Eppingen ,  Reihen  und  Kirchardt  B.A. 
Sinsheim. 
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1744  Januar  14.  Der  Reichsfreiherr  Johann  Friedrich 

Horneck  von  Hornberg  erlasst  eine  Dorfordnung  fur  das  Dorf 

Hochhausen.    Pap.  Cop.  477. 

Hochhausen 
B.A.  Tauberbisohofsheim. 

Kolb  2,  74. 

1292  November  15.  Heinrich  Graf  von  Hennenberg, 

Gotfrid  von  Sluzelberg  und  Elisabet,  Wittwe  des  Grafen 

Gotfrid  von  Hohenloch  bestatigen,  rait  Zustimmung  ihrer 
Verwandten  (collateralium)  Kunegundis  und  Mehthildis,  ein 

von  der  Griifin  Mehthildis  von  Wertheim  dem  Kloster  Ger- 

lahesheim  zugewandtes  Vermachtuiss ,  namlich  eine  Jahres- 
giilt  von  5  Pfund  Heller  aus  ihren  Giitern  zu  Hochusen, 
unter  der  Bedingung,  dieselbe  jederzeit  rait  50  Pfund  Heller 
wieder  ablosen  zu  konnen.  Datum  et  actum  hiis  presentibus 
Heinrico  dicto  de  Ekkesdorf,  Walthero  dicto  Kothebur, 

Conrado  de  Ussenkeim ,  Friderico  de  Slache  et  Arnoldo  dicto 

Blechen  militibus  necnon  aliis  quampluribus  fidedignis  anno 

domini  M.  CC.  LXXXX.  secundo  in  vigilia  beati  Otmari  ab- 
batis.    Perg.  Or.  mit  den  3  Siegeln  der  Aussteller.     478. 

Hockenheim 

B.A.  Schwetzingen. 

Kolb  2,  76.    Widder  1,  186. 

1521  December  5.  Heidelberg.  Florenz  von  Ven- 
ningen,  Kanzler,  Hans  Landschad  von  Steinach  und  Diether 

Kemmerer  von  Worms,  genannt  von  Dalberg  vermitteln 
zwischen  Kurfurst  Ludwig  V.  von  der  Pfalz  und  dem  Bischof 

Georg  von  Speier  einen  Vertrag,  den  Fruchtzehnten  zu 
Hockenheim,  die  Schwetzinger  Hart,  den  Schaftrieb  auf 
Reilinger  und  St.  Leoner  Gemarkung,  das  Eckericht  im 
LuGhart,  das  Zollen  der  Unterthanen  im  Brurhein,  sowie 

den  Schaftrieb  der  Wieslocher  in  Frauenweiler  Gemarkung 

betr.  Geb.  zu  Heydelberg  uff  dornstag  nach  S.  Barbaren  tag 
1521.    Perg.  Or.  mit  6  Siegeln.  479. 

1649  Juli  1.  Heidelberg.  Kurfurst  Maximilian  I.  von 

Baiera  verleiht  dem  Burger  und  Eisenkramer  zu  Heidelberg, 

Georg  Breunling  den  Mahlmiihle-Platz  zn  Hockenheim,  auf 
welchem   wahrend    des   Krieges    im   Jahre    1644    die    Muhle 
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abgebrochen   worden,   als   Erblehen.     Perg.   Or.     Siegel   ab- 
gefallen.  480. 

Hoff  enheim 

(Hoffheim) 
B.A.  Sinsheim. 

Kolb  2,  80. 

1461  August  1.  Ott,  Ritter.  Caspar  und  Melchior  vom 
Hirschhorn,  Gebriider,  verkaufen  an  das  Karmeliterkloster 

zu  Hirschhorn  verschiedene  Guterstiicke  in  der  Gemarkung 

ihres  Dorfes  Hoffheim.  Geb.  uff  st.  Peters  tag  ad  vincula 
1461.  Perg.  Or.  Von  6  Siegeln  (der  3  Aussteller,  des 
Wiprecht  von  Helmstatt,  Bernhart  KreiG  von  Lindenfels  und 

Peter  Fuchs  von  Kannenberg  haugen  Fragmente  von  dreien 

(3,  4,  5)  an  der  Urkunde,  die  andern  sind  abgefallen.   481. 

HohensachseD 

(HohensabseDheim) 
B.A.  Weinheim. 

Kolb  2,  84.    Widder  lf  289. 

1292  Mai  19.  Frankfurt.  Ludwig,  Pfalzgraf  bei  Rhein, 
Herzog  von  Baiern  ubergibt  dem  Chunrad  von  Babenbereh, 
Commendator  und  dem  Deutschordenshause  zu  Frankfurt  das 

Patronatsrecht  der  Kirche  zu  Hohensahsenheim ,  unter  der 

Bedingung,  dass  die  Ordensbriider  sein  und  seiner  Ehefrau 
Maehtildis  Jahrzeit  begehen.  Huius  rei  testes  sunt  viri 

spectabiles  Fridericus  Burcgravius  de  Nurinberch,  Lodwicus 

comes  de  Otingen  et  vir  nobilis  Chunradus  de  Luppurch, 

magister  Chunradus  archidiaconus  Eistetensis  et  canonicus 

Ratisponensis ,  dilectus  notarius  noster,  et  dilecti  fideles 
nostri  Herdegnus  de  Grindlach,  Heinricus  de  Wildenstein. 

Chunradus  de  Eglingen,  Heinricus  Wato  de  Geckenpeunt, 
Heinricus  de  Saehsenhausen ,  vicedominus  noster  in  Reiii 

partibus,  et  quamplures  alii  fide  digni.  In  cuius  rei  testi- 
monium presentes  damus  sigilli  nostri  robore  communitas. 

Datum  in  Franchenfurt  anno  domino  millesimo  ducentesimo 

nonagesimo  secundo  XHH.  kalendas  Junii.  Perg.  Or.  mit 
dem  schonen  Reitersiegel  des  Pfalzgrafen  Ludwig  (des 
Strengen).  482. 

1292  Juli  1.  Neuburg.  Pfalzgrafin  Maehtildis  gibt  zu 
vorstehender  Uebergabe  ihre  Zustimmung.    Actum  et  datum 
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in  Nuwenburch  anno  domini  MCC  nonagesimo  secundo  in 

octava  Johannis  baptiste.  Perg.  Or.  mit  dem  ziemlich  gut 
erhaltenen  Siegel  der  Pfalzgrafin  Mechtild.  483. 

1296  August  11.  Frankfurt.  Rudolf  Pfalzgraf  bei 

Rhein,  Herzog  von  Baiern  bestatigt,  zugleich  im  Namen 

seines  Bruders  Ludwig,  die  obige  Verfiigung  seines  ver- 
storbenen  Vaters.  Datum  in  Franchenfurt  anno  domini  mil- 

lesimo  ducentesimo  nonagesimo  sexto  in  crastino  beati  Lau- 
rencii  martyris.  Perg.  Or.  mit  dem  sehr  schonen  Reitersiegel 
des  Pfalzgrafen  Rudolf.  484. 

13  55  Januar  6.  Mainz.  Pfalzgraf  Ruprecht  der  altere 
ertheilt  den  Deutschen  Herren  zu  Frankfurt  fur  alle  Zeit 

Zollfreiheit  fur  ihre  Weingult,  die  sie  haben  zu  Sassinheim 

an  der  BerstraGen,  da  diese  Weingult  ihnen  von  seinen  Alt- 
fordern  zu  einem  rechten  Seelgerede  gegeben  sei.  Geben  zu 

Mentze  als  man  zalte  noch  gots  geburt  dftsent  drfthundert 

jar  dar  noch  in  dem  funphe  und  funphzigestin  jare  an  dem 
zwolften  abende  unsers  herren  Jhesu  Christi.  Perg.  Or.  mit 
Siegel.  485. 

1400  December  1.  Heylmann  Wunnenberger,  Dechan 
und  das  Capitel  des  Stifts  zu  Neuhausen  ausserhalb  der 
Mauern  von  Worms  verkaufen  an  den  Priester  Wylhelm  von 

Ysenheim,  Pfarrer  zu  Hohensatenhein  Weinberge  in  dortiger 

Gemarkung  um  20  Pfund  Heller.  Datum  a.  d.  M°  quadrin- 
gentesimo  crastino  sancti  Andree  apostoli.  Perg.  Or.  Siegel 
abgefallen.  486. 

1409  September  24.  Heidelberg.  Konig  Ruprecht 

bestatigt  die  dem  Deutschen  Hause  zu  Frankfurt  von  Pfalz- 

graf Ruprecht  d.  a.  ertheilte  Zollbefreiung  fiir  seine  Wein- 
giilt  in  Sassinheim  an  der  Berstrassen.  Geben  zu  Heidelberg 

1409  des  dinstages  nach  sant  Matheus  tag,  unsers  richs  in 
dem  zehenden  jare.    Perg.  Or.  mit  Siegel.  487. 

1423  Mai  8.  Der  Official  des  Collegiatstiftes  des  heil. 

Cyriacus  in  Neuhausen  bei  Worms  investirt  den  Priester 
Johannes  Geyseler  zur  Friihmesserei  an  dem  Katharinenaltar 
in  der  Pfarrkirche  zu  Hohensassenheim.  Perg.  Or.  mit 

Siegel.  488. 

1430  Mai  20.  Johannes  von  Arheiligen,  Dechant  der 
Bartholomauskirche  zu  Frankfurt,    Conservator  und  Richter 
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des  Deutschen  Ordens,  citirt  den  Pleban  von  Hohensassen- 
heim  vor  sich.    Perg.  Or.  mit  Siegelfragment.  489. 

1469 — 1548.  Urkunden  den  Kirchendienst  in  Hohen- 
sassenheim  betreffend:  1469  Oct.  11.  Der  Deutschmeister 

Ulrich  von  Lentersheira  prasentirt  den  Ordenspriester  Nicolaus 

von  Gronenberg  zur  Vicarie  der  Pfarrkirche.  —  1470  Dec.  11 
Revers  des  Bernhard  KyrGbauin  von  GroGsachsen  gegen  Pan- 
kraz  von  Reinstein,  Comtur  zu  Sachsenhausen .  der  ihn 
zum  St.  Katharinenaltar  und  zum  Gotteslehen  in  Hohensachsen 

prasentirt  hatte.  —  1481  Aug.  10.  Revers  des  Johann  Wole- 
leben  gegen  denselben.  —  1489  Mai  4.  Revers  des  Johann 
Mosbach  von  Neustadt.  —  1503  Jul.  21.  Der  Deutschmeister 
Hartmann  von  Stockheim  prasentirt  den  Ordenspriester  Caspar 

von  MSnerstadt  zur  Pfarrei  H.  —  1521  Aug.  25.  Revers  des 
Johann  Half  von  Ebern  gegen  den  Comtur  Walter  von  Cronen- 
berg  zu  Frankfurt  wegeu  der  Fruhmessereipfrunde  (er  wird 
vom  Bischof  Reinhard  von  Worms  investirt   1521   Sept.  4.). 

—  1544  Jan.  1.  Revers  des  Bernhard  Seitz  von  Buchen  gegen 
den  Comtur  Georg  von  Rodenstein  zu  Frankfurt  wegen  der 
Pfarr-Rectorei.  —  1548  Jul.  13.  Revers  des  Hieronimus  Heck- 
mann  von  Buchen  wegen  der  Ptarrei  H.  490. 

1470  December  11.  Pankraz  von  Reinstein,  Vice-Comtur 
des  Deutschordenshauses  zu  Sachsenhausen  schenkt  20  Pfuud 

Heller  zur  Vermehrung  der  Einkiinfte  der  Caplanei  des  St. 
Katharinenaltars  in  der  Pfarrkirche  zu  Hoheusachsenheiin. 

Notariatsinstrument.    Perg.  Or.  491. 

1474  Juni  26.  Quittung  des  Niclaus  Drapp,  Kellers  zu 

Stolberg,  iiber  die  von  dem  Deutschmeister  Jost  von  Ven- 
ningen  dem  alten  bezahlten  10  Gulden,  als  seinen  Antheil  an 

den  Kosten  fur  das  Bergwerk  an  dem  Kollenberg  in  Hohen- 
sachsenheimer  Gemarkung.    Pap.  Or.  mit  Siegel.         492. 

1481  — 1608.  Erblehen-  und  Bestandbriefe  und  Reverse 
iiber  Guter  des  Deutschordens  zu  Hohensachsenheim.  Erb- 

lehentrager  resp.  Bestander:  1481  Wendelin  Stang  zu  Lutzel- 
sachsen  —  1484  Peter  Kirchart  —  1484  Hans  GroOkopf  und 
seine  Ehefrau  Genuffe  —  1485  Hans  Butzel  zu  LUtzelsachsen 

—  1548  Peter  Schroder  —  1553  Peter  H'anck  und  Velten 
Drach  —   1605  Endres  Korner   —   1608  Bastian  Birsching. 

493. 
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1502  October  19.  Beschreibung  und  Erneuerung  des 

Weinzehnten  der  drei  Dorfer  Gross-,  Hohen-  und  Lutzel- 
sachsen,  der  dem  Pfalzgrafen  und  dem  Deutschordenshause 
zu  Frankfurt  zusteht.  Uff  mittwochen  nach  St.  Laux  tag 

1502.     Pap.  Or.  494. 

1506  November  30.  Zeissolf  von  Adelsheim,  Faut  und 

Hans  Berger,  Landschreiber  zu  Heidelberg  machen  einen 

Entscheid  in  dem  Streite  zwischen  dem  Comtur  des  Deutsch- 

ordenshauses  zu  Frankfurt,  Walter  von  Cronenberg  und  den 

Kirchengeschworenen  zu  Hohensachsenheim  liber  den  Bau  des 

Chores  der  dortigen  Pfarrkirche.  Danach  soil  der  Comtur 
den  Kirchengeschworenen  30  Gulden  baar  auszahlen,  und 

damit  alles,  was  wegen  des  Chorbaues  bisber  geschehen  war, 
vertragen  und  geschlichtet  sein ,  doch  beiden  Theilen  an  ihren 
Gerechtigkeiten  unabbruchlich.  Geben  uif  st.  Andreas  dag 

1506.    Perg.  Or.  mit  2  Siegeln.  495. 

1509  November  6.  Heidelberg.  Kurfurst  Ludwig  V. 

macht  einen  Vertrag  zwischen  dem  Comtur  des  Deutsch- 
ordenshauses  zu  Frankfurt,  Walter  von  Cronenberg  und  den 

Kirchengeschworenen  zu  Hohensachsenheim  wegen  des  strei- 

tigen  Chorbaues  daselbst.  Danach  soil  der  von  den  Kirchen- 

geschworenen vorgenommene  „bresthaftea  Bau  des  Kirchen- 
chores  durch  des  Kurfursten  Baumeister  in  Augenschein  ge- 

nommen  und  uber  die  nothigen  Reparaturen  ein  Kosten- 

uberschlag  gemacht  werden.  Sobald  die  Reparaturen  voll- 
zogen  sind,  soil  der  Comtur  dazu  eine  Steuer  oder  Hilfe 

geben  „und  sollichs  zu  seinen  eren  und  messigung  steen", 
kiinftig  aber  soil  in  Betreff  des  Chorbaues  der  Comtur  nach 
dem  Weistum  zu  Sachsenheim  als  ein  Pastor  verfahren. 

Datum  Heidelberg  uff  dinstag  nach  allerheiligen  tag  a.  d.  1509. 

Perg.  Or.  mit  3  Siegeln:  des  Kurfursten,  des  Bischofs  Rein- 
hart  von  Worms  (als  Ordinarius)  und  des  Deutschmeisters 
Hartman  von  Stockheim.  496. 

1543.  Beschreibung  des  Einkommens  eines  Pfarrers  zu 

Hohensachsen.    Pap.  Or.  497. 

1593  Mai  29.  Schuldbuch  des  Conrad  Knock,  Pfarrers 

zu  Hohensachsen .  Priester  des  Deutschens  Ordens.  Act.  dins- 

tags  nach  Urbani  1593.    Pap.  Or.  498. 
Zeittcbr.  XXXII.  14 
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1594  December  19.  Abrechnung  des  Deutschordens- 
Gomturs  Adam  von  Klingelbach  mit  dem  Kastner  zu  Hohen- 
sachsenheim  Stefan  Biitzel.    Pap.  Or.  499. 

1597 — 98.  Renovation  cler  standigen  Weingefalle  der 
Kirche  zu  Hohensachsenheim  in  der  Gernarkung  von  Hohen- 
und  Lutzel-Sachsenheim.    Pap.  Or.  500. 

Hohenstadt 

B.A.  Adelsbeim 
Kolb  2,  85. 

1334  October  25.  Re  vers  des  Bruders  Berhtold  von 

Rubach,  Meisters  des  Spitals  des  heil.  Geistes  zu  Wimpfen 
und  der  Bruder  desselben  Hauses,  worin  sie  versichern,  dass 
nach  einem  Uebereinkommen  ihrerseits  mit  den  Deutsch- 
herren  zu  Horneck  denselben  21  Erntehuhner  von  Gutern  zu 
Hohenstadt  gereicht  werden  sollen.  Geben  1334  an  dem 

dinstage  vor  aller  heiligen  vor  vier.1  Perg.  Or.  Siegel  ah- 
gefallen.  501. 

1480  April  2.  Michel  von  Rosenberg  verkauft  an  Hans 
Glatz ,  den  man  nennt  Jeger  HenCen ,  einen  achten  Theil  seines 

Fruchtzehnten  zu  Hoenstatt  und  seinen  Hof  zu  Rosenberg  *, 
den  Heinz  Raben  und  seine  Geschwister  inne  haben,  um 
200  Gulden  und  setzt  als  Leistungsbiirgen ,  die  eventuell  zu 

Mergentheim ,  Bischofsheim  oder  Buchen  leisten  sollen ,  Schuit- 
heiss ,  Burgermeister  und  das  ganze  Stadtgericht  zu  Boxberg. 
Geben  1480  uff  die  heyligen  ostern.  Perg.  Or.  mit  2  Siegeln 
(des  Ausstellers  und  der  Stadt  Boxberg).  502. 

1521  Juli  23.  Johann  Heylmann,  Decan  des  St.  Peter- 
stifts  zu  Wimpfen  und  Christof  Lebkiicher,  Schultheiss  zu 
Neckarsulm ,  geben  einen  Entscheid  in  dem  Streite  des  Conrad 
von  Rodenstein,  Kellermeisters  zu  Horneck,  Deutschen  Ordens. 
und  des  Meisters  des  Spitals  zu  Wimpfen ,  Johann  Brem  iiber 

einige  Sommer-  oder  Ernte-Huhner  von  Gutern  in  der  Ge- 
markung  zu  Hohenstadt,  Geben  uff  dinstag  nach  Maria 

Magdalena  1521.  Perg.  Or.  mit  4  Siegeln  (des  Johann  Heyl- 
mann, des  Christoffel  Lebkiicher,  des  Ditherich  von  Cleen, 

Meisters  Deutschen  Ordens  und  des  Johann  Brem).     503. 

1  Vorfeier,  wohl  =  Vigil.  —  -  B.A.  Adelsheim. 
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1559  November  20.  Lauda.  Albrecbt  von  Rosenberg 

zu  Boxberg  und  die  Briider  und  Vettern  Pbilipp  Jacob, 
Conrad  und  Hans  Carius  von  Rosenberg  zu  Rosenberg  und 

Waldmannshofen  *  schliessen  eineu  Vertrag  ab  iiber  den 
Schaftrieb  ihrer  Unterthanen  zu  Hohenstadt,  Rosenberg  und 

Hirschlanden.  Perg.  Or.  mit  9  Siegeln  (4  der  Vertrag- 
schliessenden  und  lerner  des  Hans  Christoffel  von  Berlichingen 

[im  Namen  des  Bischofs  von  Wurzburg,  als  Lehensherrn  des 
Dorfes  und  Lehens  Hohenstatt]  des  Hans  von  Habern,  des 
Eberhart  von  Geinmingen,  des  Hans  Wolff  von  LeuterCheim 

und  des  Valentin  von  Berlichingen  zu  Dortzbach.2)     504. 
1585  November  16.  a.  St.  Sindelsheim.  Stefan  Rud 

von  und  zu  Bodigheim  und  Collenberg  und  die  Briider  Conrad, 
Albrecht  Christof  und  Georg  Sygmund  von  Rosenberg  schliessen 
einen  Vertrag  zur  Schlichtung  verschiedener  nachbarlichen 

Irrungen  (Schaftrieb  auf  Hohenstadter  und  Sindelsheimer 3 
Gemarkung.  Forst-  und  Jagdgerechtigkeit,  Beholzung,  Zehnten 

u.  dgl.  betr.\  Der  sogenannte- Sindelsheimer  Vertrag.  Pap. 
Or.  mit  11  Siegeln  (des  Theobald  Julius  von  Thungen,  des 
Wolff  Conrad  Greek  von  Kochendorff,  des  Christof  von 

Seckeudorff,  des  Christof  von  Dachreden,  hierauf  der  4  Ver- 
tragschliesseuden ,  endlich  des  Philips  Ernst  von  Berlichingen, 

des  Georg  Philips  von  Berlichingen  und  des  Philips  Geyer  — 
als  Unterhandler  und  Beistande).  505. 

Hoepfingen 

(Hepficken,  Hepfickein) 
B.A.  Wertheim. 

Kolb  2,  79. 

140  4  Juni  4.  Hans  von  Hartheim  verkauft  an  Michael 

Decker  zu  Hepiikein  seine  Wiese  in  der  Herrn-Au  urn  76  Gulden. 

Gebeu  1464  an  dein  nechsten  samfitag  nach  unsers  hern  leych- 
nams  tag.  Perg.  Or.  mit  2  Siegeln  (des  Hans  und  des  Jorg 
von  Hartheim).  506. 

1476  Juni  22.  Schultheiss,  Schtiffen  und  die  ganze  Ge- 
meinde  des  Dorfes  Hepficken  stellen  den  Cuntz  Fromelt, 

Biirgermeister    zu    Waltdurn,    Eberhart    Hornbach,    Debolt 

1  O.A.  Mergentheim.  —  2  O.A.  Kunzelsau.  —  %  Sindolsheim  B.A. 
Adelsheim. 
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Mack,  Heintz  Heffner  und  Rudiger  von  Kudach.  Gerichts- 
und  Rathsmanner  dieser  Stadt ,  in  einer  bei  dem  Landgericht 
zu  Wurzburg  anhangigen  Streitsache  zwischen  dem  Dorf 
Hepficken  einerseits  und  Jorg  von  Hartheim,  sowie  Johann 

Wyntersbach,  dem  Vormund  der  Kinder  des  Hans  von  Hart- 

heim sel. ,  wegen  der  Schafhaltung  als  Biirgen  auf.  Notariats- 
instrument.    Perg.  Or.  507. 

1476  August  HO.  Jorg  von  Giech,  Domherr  zu  Wurz- 
burg ,  Landrichter  des  Herzogthums  Franken ,  entscheidet  den 

Streit  uber  den  Schaftrieb  zu  Heptikheim  (s.  die  vorige  Ur- 
kunde).  An  freitag  nach  st.  Bartholomews  tag  1476.  Perg. 
Or.  mit  Siegel.  508. 

147  7  Juli  1.  Johannes  Graf  von  Wertheim  macht  einen 

Vergleich  zwischen  obigen  Parteien,  nachdem  dieselben  von 
dem  Landgericht  in  Franken  an  Kaiseriiche  Maiestat  appellirt 
hatten.  Actum  an  unser  lieben  frauentag  visitacionis  abend 

1477.    Perg.  Or.    Siegel  abgefallen.  109. 

Hornberg 

B.A.  Mosbach. 
Kolb  2,  92. 

1477  Januar  4.  Heidelberg.  Kurfurst  Philipp  iiber- 

gibt  das  Schloss  Hornberg  und  das  Dorf  Zimmern1  mit  aller 
Zubehor,  wie  sie  von  Lutz  Schott,  Ritter  an  Kurfurst 

Friedrich  I.  gekommen  sind,  vorbehaltlich  der  bischoflich 

Speier'schen  Lehenherrlichkeit  und  des  Oeffnungsrechtes  fur 
sich  und  seine  Diener,  dem  Vogt  zu  Heidelberg,  Symon  von 
Balzhofen,  Ritter.  Datum  Heidelberg  uf  samGtag  nach  dem 

neuen  jars  tag  1477.     Perg.  Or.  mit  Siegel.  510. 

1480  April  12.  Rafan  von  Helmstatt.  welcher  das 

Schloss  Hornberg  sammt  aller  Zubehor  von  Symon  von  BalG- 
hoven.  Ritter,  Faut  zu  Heidelberg,  gekauft  hatte,  spaterhin 
aber  mit  diesem  in  Fehde  gerathen  war,  wobei  BalGhoven 

das  Schloss  erobert  und  ihn  zu  seinen  Handen  gebracht  hatte, 

verzichtet  auf  alle  seine  Rechte  und  Anspruche  an  das  ge- 

nannte  Schloss.  Geben  uft'  mittwoch  nach  Quasimodogeniti 
1480.  Perg.  Or.  mit  4  Siegeln  (des  Rafan  von  Helmstatt, 

des  Hans  von  Eycheltzheim ,  Vogt  zu  Mosbach,   des  Nithart 

1  Neckaiziinmern  B.A.  Mosbach. 
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Horneck  von  Homberg  und  des  Hans  von  Giltlingen,  Schult- 
heiss  zu  Heidelberg.    Mit  notarieller  Beglaubigung.     511. 

1484  April  5.  Heidelberg.  Kurfurst  Philipp  verkauft 
das  Schloss  Homberg  und  das  Dorf  Zimmern  nebst  Zubehor, 

welches  er  friiher  an  Nithart  Horneck  von  Hornberg  und 

Ulrich  von  Flehingen  verkauft '  und  von  diesen  wieder  zuriick- 
gekauft  hatte,  nunmehr  an  Hans  von  Sickingen,  Ritter,  urn 
5000  Gulden.  Dat.  Heydelberg  uff  montag  nach  dem  sonntag 
Judica  1484.    Perg.  Or.  mit  2  Siegeln.  512. 

Httf f enhardt 

(Htiffelhart,  Huffelnhart) 
B.A.  Mosbach. 

Kolb  2,  99. 

13  20  Mai  6.  Gertrud  von  Wagenbach  und  ihre  Sohne 

Raben  und  Engelhart  setzen  dem  Dechant  und  den  Chor- 
herren  des  Stiftes  Wimpfen  fur  eine  diesem  zustehende  Gult 

von  10  Schilling  Heller  statt  einer  Wiese  in  Grossgartacher 

Mark,  die  sie  verkaufen,  eine  Wiese  in  Huffelharter  Ge- 
markung  bei  Dietrichs  Muhle  zu  Pfand.  Geben  1320  an 

dem  dinsttag  nach  st.  Walpurs  tag.  Perg.  Or.  Siegel  ab- 
gefallen.  513. 

13H5  November  18.  Conz  Meister  und  Ynnel,  seine 

Hausfrau,  von  Huflfelnhart,  verkaufen  an  Heinz  Eygel,  Burger 
zu  Wimpfen  auf  dem  Berge,  10  Schilling  Hellergeldes  von 

1  Morgen  Weingarten  an  dem  Henckhart  gelegen,  ura  5  xj%  Pfund 
Heller.  Geben  1365  an  dem  nehsten  dinstag  vor  st.  Kathrin 

teg.    Perg.  Or.    Siegel  abgefallen.  514. 

13  84  Mai  14.  Erbbestandrevers  der  Hilteguut,  Babstatz 

sel.  Hausfrau,  gegen  Dechant  und  Capitel  des  Stiftes  zu 
Wimpfen  in  dem  Thai  liber  deren  Widemgut  zu  Huflfelnhart. 

Geben  1384  an  dem  nehsten  samCtag  vor  unsers  herren  uffart 

alz  er  zu  himel  fur.  Perg.  Or.  Siegel  abgefallen.  Vgl.  Zeit- 

schrift  15,  301  wo,  nach  einer  Copie ,  der  Erblehensbrief  aus- 
zugsweise  mitgetheilt  wird.  Die  Erbbestanderin  heisst  dort 
irrig  Hiltegunt  Balstatz.  515. 

1  Homberg  ist,  wie  hieraus  hervorgpht,  nach  1480  aus  den  Handen 
des  Simon  von  Balzhofen  wieder  an  Kurpfalz  gekommen ,  worfiber  jedoch 
kein  directer  urkundlicher  Beleg  vorliegt. 
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1497  November  11.  Schultheiss,  Burgermeister,  Richter 
und  ganze  Gemeinde  zu  Hiiffenhart  bekennen,  dass  sie  dem 

Dechant  und  Capitel  des  Stiftes  zu  Wimpfen  iiu  Thai ,  welchem 
sie  den  Weinzehnten  unter  der  Kelter  am  Berg,  der  Henker 

genannt ,  gegeben  hatten ,  nach  Versetzung  der  Kelter  in  das 
Dorf,  in  Folge  einer  Vereinbarung  nach  langerem  Streit,  fur 

ewige  Zeiten  den  Weinzehnten  von  dem  obgenannten  Berg 
wie  friiher  zu  entrichten  sich  verpflichtet  haben.  Geb.  ufi 

st.  Martins  tag  1497.  Perg.  Or.  mit  dem  Siegel  des  Blicker 

von  Gemmingen.  51ti. 

Hundheim 
B.A.  Wertheim. 

Kolb  2,  100. 

1497  September  27.  Aschaffenburg.  Berthold,  Erz- 
bischof  zu  Mainz ,  gestattet  den  Briidern  Eberhard  Wolf  und 

Jorg  von  Hartheim ,  den  zwolften  Theil  das  Zehnten  zu  Hund- 
heim, den  sie  von  dem  Erzstift  zu  Lehen  tragen.  dem  Han* 

Imhove,  Burger  zu  Kulsheim,  zu  verkaufeu.  Geb.  zu  Aschaffen- 
burg uff  mitwochen  nach  St.  Mauricien  tag  1497.  Perg.  Or. 

mit  Siegel.  517. 

1 1 m  span 

(IlmespuDt.  Ilmesbeunt) 
B.  A.  Tauberbischofsheim. 

Kolb  2,  106. 

1 3  6  7  J  a  n  u  a  r  2  5.  Johans  Phol  zu  Griinsfeld .  Ritter.  und 

seine  eheliche  Frau  Anna  ubergeben  der  Frau  Adelheid  von 

Wertheim,  der  Meisterin ,  und  dem  Kloster  Gerlachsheim  einc 
Giilt  auf  ihren  Glitern  zu  Ilmspunt  gegen  das  Versprechen 

der  Abhaltung  einer  Jahrzeit.  Geben  1367  an  st.  Pauls  tage 
als  er  bekert  wart.    Perg.  Or.  mit  Siegel.  518. 

1401  Juli  13.  Dietrich  Hiindlin .  Heiurich  Hfindlins  sel. 

Sohn,  verschreibt  der  Meisterin  Frau  Krithein  Rudin  und  dem 

Kloster  Gerlachsheim  eine  Giilt  auf  seinem  Gute  zu  Ylines- 

pfindt  zu  einem  Seelgeret.  Geb.  1401  an  st.  Margretten  tage. 
Perg.  Or.  mit  den  Fragmenten  von  2  Siegeln.  511). 

14  58  October  23.  Hans.  Sittig  und  Jorg  von  Hart- 
heim, als  Yormunder  der  Kinder  des  Wernher  von  Hartheinu 

verkaufen  deren  Hof  zu  IlmeGbeunt  an  die  Kirche  zu  Griins- 

feld  (die  Halite  an  die  Altaristen  des  heil.  Geist-Altares,  die 

andere  Halfte  an  das  sogenaunte  Salve.    Geb.   L458  am  man- 
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tage  nach  der  eylff  tausend  junkfrawen  tag.  Perg.  Or.  mit 
5  Siegeln  (der  3  Aussteller,  und  der  Junker  Hans  Durckel 

und  Hans  During,  auf  Bitte  der  Biirgen  Cuntz  Dile  und 

Cuntz  Kolbe  genannt  Egenburg,  beide  gesessen  zu  Hart- 
heim.)  520. 

II vesheim 

(Ulvenshain ,  Ulftinslnim) 
B.A.  Mannheim. 

Kolb:  106.    Widder  1,  296. 

1290  Januar  21.  Aebtissin  und  Convent  zu  Neuburg 
verleihen  ca.  400  Morgen  Aecker  in  der  Gemarkung  von 

Ulvenshain  der  Hildegund ,  Wittwe  desHerbord,  zu  Erblehen. 

Dat.  a.  d.  1290  in  die  beate  Agnetis.  Perg.  Or.  Siegel  ab- 
gefallen.     Mit  einem  Nachtrag.  521. 

1314  Marz  13.  Dieselben  verleihen,  in  Folge  Resig- 
nation der  Erblehenstragerin  Hildegund ,  ihrer  Tochter  Gysela 

und  des  Ehemannes  derselben  Herbord,  die  Halfte  der  Erb- 

lehensgiiter  zu  Ulvenshain  dem  Siboto,  Sohn  des  Siboto,  von 

Neckerouwe1  ebenfalls  zu  Erblehen.  Dat.  a.  d.  1314  in 
crastino  beati  Gregorii  pape.    Druck  Ztschr.  11 ,  49.    522. 

1337  August  2  6.  Die  Richter  des  Hofes  von  Worms 

beurkunden,  dass  die  Gemeinde  der  Stadt  Laudinburg,  ver- 
treten  durch:  Johannes  dictus  Craniche,  judex,  Bechtoldus 
dietus  Lewe,  scultetus,  Conradus  dictus  Suser,  magister 

civium,  Cftno  maccellarius ,  Gossewinus  apud  portani,  Hein- 
ricus  dictus  Wolfolt,  Jacobus  dictus  Drephar  (?),  Conradus 

Schultheisse ,  Heinricus  Schultheisse ,  Herbordus  Blarre,  Heil- 
mannus  Steinliuseln  et  Gosselinus,  filius  Gosselini  predicti, 

consules  et  scabini ,  von  dem  Doincapitel  zu  Mainz  naher  be- 
schriebene  Giiter  im  Banne  von  Ilvesheim  (in  terminis  vile 

zylvisheim)  in  Erbbestand  genoramen  haben.  Datum  crastino 

assumpcionis  beate  Marie  virginis  1337.  Notariatsinstrument. 
Perg.  Or.  mit  2  Siegeln  (des  Hofes  zu  Worms  und  der  Stadt 
Ladenburg).  523. 

13  9  1  Juni  2  0.  Heidelberg.  Hennel  WyCkreiC  von 

Lindenfels  verzichtet  auf  alle  Anspriiche,  die  er  aus  seinem 

Streit  mit  Pfalzgraf  Ruprecht ,  betreff'end  die  armen  Leute  zu 

1  Neckarau  B.A.  Schwetzingen. 
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Ulftinsheim ,  erheben  konnte.  Dat.  Heidelberg  feria  tertia  ante 

diem  nativitatis  beati  Joannis  Bapt.  1391.  Perg.  Or.  mit 
Siegel.  524. 

1392  Jul.  10.  Aebtissin  und  Convent  des  Klosters  zu 

Nonnenmiinster  auswendig  der  Mauern  von  Worms  verkaufen 
Zehnten  und  Guter  zu  Ulvensheim  und  StraCheim  an  Deehant 

und  Capitel  des  Stifts  zu  Neustadt.  Geben  1392  an  der  siben 

bruder  dag  der  heil.  merteler.  Perg.  Or.  durch  Brand  bo 
schadigt,  die  Siegel  zerstort.  525. 

1409  Januar  10.  Ilvesheim.  Ulrich  Fulschussel, 

Schultheiss,  und  die  Schoffen  des  Geriehts  zu  Ulvensheim 

geben ,  auf  Ansuchen  des  Edelknechtes  Heinrieh  SraG  daselbst, 
Kundsehaft  tiber  ein  zwischen  diesem  und  dem  Henn  Wade 

streitiges  Gut,  Dielchins  Gut  genannt.  Notariatsinstrument. 
Perg.  Or.  Von  2  Siegeln  (des  Schultheissen  Ulrich  und  des 
Schoffen  Peder  Herolt)  hangt  das  erste  an  der  Urkunde,  das 

zweite  ist  abgegangen.  52r>. 

1598  November  3.  Ladenburg.  Vertrag  zwischen 
dem  Bischof  von  Worms  und  der  Gemeinde  Ilvesheim.  das 

Altwasser  zu  Ladenburg  betr.  Perg.  Or.  mit  2  Siegeln.  527. 

Imp  fingen 

(Umpfinken,  Umphiken,  Umfekeim,  Yinpfigken) 
B.A.  Tauberbiechofsheim. 

Kolb  2,  108. 

1365  M,arz  2  5.  Berchtold,  Buchners  Sohn  von  Stetten, 
ein  Edelknecht,  verkauft  die  Lehenschaft  des  Zehnten  zu 

Umpfinken  um  26  Pfund  Heller  an  Cunz  Lesch  von  Duren. 
Geb.  1365  an  dem  dinstag  nach  mittvasten.  Perg.  Or.  Das 

Siegel  des  Ausstellers  hangt  an  der  Urkunde,  das  des  Cunz 
von  Buchheim  ist  abgefallen.  528. 

1367  October  2  4.  Cunz  Zolner  von  Lauda  verkauft 

seinen  Theil  des  Zehnten  zu  Umphiken  an  Nickel  von  Duren 

um  70  Pfund  Heller.  Geben  1367  an  suntag  vor  Symonis 

und  Juda.  Perg.  Or.  mit  dem  Siegel  des  Bernger  von  Eychsels- 
heim,  Zentgrafen  zu  Bischofsheim.  529. 

1399  Marz  2  3.  Margareth  von  Ernberg,  weiland  Cunz 
Leschen  Hausfrau,  verkauft  ihren  Theil  des  Hubzehnten  zu 
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Umpfiken  dem  Karthauserkloster  zu  der  Neuen  Zell  bei 

Grunach '  urn  300  Gulden.  Geb.  1399  uff  den  heil.  balmtag. 
Perg.  Or.  rait  3  Siegeln:  der  Ausstellerin  und  ihrer  Bruder 
Gerhart  uud  Eberhart.  530. 

Diesen  Verkauf  beurkundet  am  15.  Mai  1399  Heinrich  von  Witzleben, 

Domherr  zu  Wirzburg  und  Landrichter  des  Ilerzogthums  Franken,  und 

der  Erzbischof  Johannes  von  Mainz  ertbeilt  demselben  seine  Genehmigung 
am  4.  Juni  d.  J. 

14  00  Mai  \).  Wilhelra  uud  Bernger  von  Urhusen  und 
die  Kinder  des  Endris  von  Hohenstat.  Wilhelm,  Friecze  und 

Hans ,  verzichten  auf  alle  Anspriiche  an  den  Theil  des  Zehnten 

zu  Umpfikeiin,  den  Margaretha  von  Ernberg,  Leschin  ge- 
nannt,  deren  Morgengabe  derselbe  war,  an  die  Karthauser 
zu  Grunawe  verkauft  hat.  Dat.  a.  d.  1400  dominica  Jubilate. 

Perg.  Or.  mit  4  Siegeln  (der  Aussteller,  des  Berthold  von 
Dtiren  und  des  Gotz  von  Hettikeim).  531. 

1467  Juli  2  8.  Graf  Philipp  von  Ryneek  ubergibt  dem 

Jorg  von  Rosenberg  den  Hof  zu  Yinpfigken,  der  friiher  der 
Stecher  gewesen  ist  und  den  Jorg  von  Rosenberg  bisher  zu 

Lehen  trug ,  zu  freieni  Eigenthum ,  wogegen  dieser  ihm  seinen 

vierten  Theil  des  Zehnten  zu  Bobstadt2  zu  Lehen  auftragt. 
Geben  uff  dinstag  nach  st.  Jacobs  tag  1467.  Perg.  Or.  mit 
Siegel.  532. 

1467  August  24.  Jorg  von  Rosenberg  verkauft  an  die 

Pfarrkirche  zu  Umphicken  n'aher  bezeichnete  Gulten  von 
seinem  Hofe  daselbst  um  228  Gulden.  Geben  1467  uff  st. 

Bartholomes  tag.  Perg.  Or.  Von  den  3  Siegeln  (des  Ausstellers 
und  der  beiden  Leistungsburgen ,  Asmus  und  Arnolt  von 

Rosenberg)  hangt  nur  noch  das  des  Asmus  v.  R.  an.  533. 

147  5  Juni  2  4.  Hans  Virnkorn,  Han  Ditzel,  Johannes 

Clein,  Spitalmeister .  Bartelmes  am  Stege,  Landscheider  der 
Stadt  Bischofsheim  und  Fritz  Gertner,  Heinz  Felcker,  Peter 

Muller,  Endres  Wickenhaupt,  Heintz  Gassenfaut,  Land- 
scheider der  Stadt  Lauden  geben  einen  Entscheid  in  Griinz- 

streitigkeiten  zwischen  den  Dorfern  Ympfiken  und  Rinder- 
feld.    Geb.  uff  st.  Johannis  tag  Bapt.   1475.     Perg.  Or.  mit 

1  Grunau  im  bair.  B.A.  Marktheidenfeld.  —  a  B.A.  Tauberbi8cbofs- 
heim. 

Digiti 
zed  by  G00gk 



218 

den  Siegeln  des  Conz  von  Stettenberg  und  des  Caspar  Siitzel 
von  Mergentheim.  534. 

1478  October  2  7.  Die  Landscheider  von  Griinsfeld, 

Hochhausen  '  und  Impfingen  geben  einen  Schiedsspruch  in  Be- 
treff  der  Verpflichtung  des  Mullers  zu  Impfingen  (Umpfiken), 
das  Wasser  in  einer  gewissen  Hohe  zu  erhalten.  Geb.  an 

Simonis  und  Juda  abend  1478.  Perg.  Or.   Cyrograph.   535. 
1489  Juni  8.  Pfreimt.  Johann  Graf  von  Leuchten- 

berg  belehnt  den  Michael  von  Rosenberg  mit  dem  Hof  zu 
Wmpfiken  und  dem  Zehnten  zu  Marpach,  die  friiher  von 

dem  Grafen  Philipp  zu  Rineck  zu  Lehen  riihrten.  Geb.  zu 

Pfreimbt  montags  in  den  heil.  pfingstfeyrn  1489.  Perg.  Or. 
mit  Siegel.  536. 

1490  Februar  6.  Michael  von  Rosenberg,  Amtmann 

zu  Grunfeld  und  Lauda,  Johann  Hamart,  Pfarrverweser  zu 
Griinfcld,  Wilhelm  von  Diiren,  Heinz  und  Bartholomaeus 

Hundt,  Thoman  Glupfeln,  Hofmeister.  und  Endres  Felsheim, 

Keller,  geben  einen  Entscheid  in  Streitsachen  zwischen  den 

Gotteshausmeistern  der  Pfarrkirche  zu  Umphiken  und  ge- 
nannten  Einwohnern  daselbst  ttber  deren  Frohndschuldigkeit 

gegen  diese  Kirche.  Geb.  uff  samestag  Dorothee  1490.  Perg. 
Or.  mit  dem  Siegel  des  Michael  von  Rosenberg.  537. 

1491  November  12.  Wilhelm  Sighart,  Pfarrer,  Hans 
Worttwen.  Schultheiss,  und  die  genannten  Schoffen  und 

Gotteshausmeister  zu  Umpficken  ubernehmen  ein  Vermacht- 
niss  des  Heinrich  Worttwen  von  20  Gulden  zu  Errichtung 

einer  Jahrzeit.  Geb.  auf  samstag  nach  st.  Martins  tag  1491. 

Perg.  Or.    Mit  dem  Siegel  des  Capitels  Taubergau.     538. 

Kiferthal 

^Ketfernthal) 
B.A.  Maunheim. 

Kolb  2,  111     Widder  1,  310. 

1508  October  11.  Kleinkloss  zu  Strassenheim ,  Peter 

Broch  zu  Feudenheim  und  Katherin,  Kleiuklossen  Wittwe  zu 

Keffernthal  verkaufen  an  Kurpfalz  das  den  Erben  des  Jost 

Kleinkloss  gehorige  Ha  us  sammt  Zugehor  zu  Keflernthal  urn 
62  Gulden.  Gesch.  uff  mittwoch  nach  Dionisii  1508.  Pap.  Or. 

mit  Siegel.  539. 
1  B.A.  Tauberbisehofsheim. 
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15  3  6  Mai  19.  Hans  von  Gemmingen ,  Faut  zu  Heidelberg ,  ver- 
mittelt  ein  Uebereinkommen  zwischen  der  Gemeinde  Kaferthal  und  dem 

Fergeu  zu  Roxheim  fiber  die  demselben  zu  entrichteude  Ueberfahrt- 
gebuhr.  549. 

Zuwissen jsey  menniglich ,  demnach  sich  irrthumb  und  zwi- 
tracht  zwischen  den  erwur||digen  hern  von  Schoenaw  und  eim 

fergen  zu  Roxheim1  an  einem  und  den  nachpauern  ||  von 
Kefferthall  von  wegen  des  reinfars  zu  Roxheim  andertheils 

gehalten  haben,  |  also  das  die  von  Kefferthall  vermeinten  zu 

haben  ein  altherkommene  gereehtigkeit  an  gedachtem  fare: 
nemlich  das  sie  der  ferge  zu  Roxheim  wer  schuldig  zufuren 

uber  den  rein  so  offt  und  dick  inen  von  uoetten  mit  irem  ge- 
schir  zu  roC  oder  zu  fueC  sein  wirt  umb  halben  Ion,  dafi 

auch  die  von  Kefferthall  dem  fergen,  alG  sie  anzeigten,  uber 

den  halben  Ion  nit  mehr  schuldig  weren  denn  zwey  brot ,  das 
ein  zum  weinnachten  oder  zwen  pfening  darfur,  das  ander 

brot  zu  ostern  oder  auch  zwen  phening  darfur,  und  das  die 

jhenigen ,  so  zackern  -  und  welche  nit  zackern ,  ir  iglicher 
zwen  pfening  zun  weinnachten  und  zwen  pfening  zun  ostern. 
Und  umb  solche  vier  pfening ,  so  die  handarbeiter  zu  zweyen 

moln  geben ,  sollen  sie  durch  das  jar ,  so  der  rein  im  hammen  3 
blibt,  on  alle  vergeltung  hynuber  gefurt  werden  etc.  Dar- 
gegen  die  herren  von  Schoenaw  und  der  ferge  von  Roxheim 
vermeinten  das  die  so  zackern  uber  den  halben  Ion  solten 

geben  eim  fergen  zwey  brot,  genant  bawbrott,  wie  es  die 
armen  gemeiuclich  backen:  zu  den  weinnachten  eins,  daC 

ander  zu  den  ostern,  und  kein  gelt  darfur  geben  etc.,  also 
sein  mir  zu  beytlentheilen  uff  heud  dato  vertagt  wurden  durch 

den  edelu  emvesten  Hansen  von  Gemmingen ,  faut  dieser  zeit 

zu  Heydelberg,  und  yde  parthey  ire  sachen  zum  fuglichsten 
vorgetragen,  und  noch  gnungsammer  verhore  sein  wir  durch 

den  egedachten  junckher  Hansen  von  Gemmingen,  faut  ver- 
tragen  und  vergliehen  in  massen  wie  volgt:  zum  ersten  soil 
ein  ferge  zu  Roxheim  die  nachpaurn  von  Keffordhall  ubern 
rein  fiiren  umb  den  halben  Ion ,  wie  von  alter  herkhonnnen, 

dargegen  sollen  die  von  Kefferdhall  eim  fergen  zu  Roxheim 

uber  den  halben  Ion  alles  und  ydes  jar  zu  den  ostern  geben 
iglicher  baugman  sechs  pfening,  der  do  zackert.  und  welcher 

1  in  der  Rheinpfalz ,  B  A.  Frankenthal.  —  2  zackern  =  pflilgen,  — 
3  hammen  =  Eichmass,  hier  also  Strombett. 

Digiti 
zed  by  G00gk 



220 

nit  zackert  vier  pfennig,  auch  sollen  die  von  Kefferthall  alle 

jar  eim  fergen  geben  ein  malter  kornC  von  den  pferden,  wie 

von  alterherkhommender  gewonheit.  Und  sollen  also  zu  beyden- 
theilen  gericht  und  geschlicht  sein  und  kein  parthey  die  ander 

hinfurtter  diser  sach  halber  weitter  ersuchen.  Und  zu  grosserer 

sichernufi  und  haltung  dises  vertrags  haben  wir  die  von 

Schoenaw  sampt  unserm  fergen  und  die  von  Kefferthall  zwen 
aufigeschnittene  kerffzettel  heriiber  lassen  bescriben  und  yder 

parthey  einen  behendigen,  oberzelte  transaction  und  ver- 
eynigung  do  mit  zu  besagen.  Geben  und  bescheen  uff  fritag 
nach  dem  sontag  Cantate  anno  etc.  drissig  seehs. 

Pap.  Or.   Cyrograph. 

Kirchardt 
B.A.  Sinsheim. 

Kolb2,  142.    Widder  2,  163 

14  06  Juli  9.  Diether  Monche  von  Rosenberg  und  Else 

von  Uwerbach,  seine  Hausfrau,  reversiren  sich  gegen  Konig 

Ruprecht  iiber  die  Wiederlosung  des  ihnen,  laut  inserirter 
Urkunde  von  1400  Juli  8. ,  verpfandeten  Dorfes  Kirchard. 

Geb.  uf  den  nachsten  freytag  vor  St.  Margarethentag  1406. 
Perg.  Or.  mit  Siegel.  541. 

1413  Juli  2  3.  Reinhart  von  Nypperg  und  Magdalena 

von  Sickingen,  seine  Hausfrau,  reversiren  sich  gegen  Pfalz- 
graf  Ott  beziiglich  der  Wiederlosung  des  Dorfes  Kirchard. 

welches  sie,  mit  Erlaubniss  des  Pfalzgrafen,  von  Frau  Else 

von  Urbach,  Wittwe  des  Diether  Monich  (s.  die  vorige  Ur- 
kunde) kaufen  wollen.  Geben  uft  sontag  vor  st.  Jacobstag 

1413.    Perg.  Or.  mit  1  Siegel.  542. 
145  9  Juni  2  5.  Erblehenbrief  des  Hans  von  Helrastat 

und  seiner  Hausfrau  Anna  Lantschadin  fur  Heinz  Snyder. 
Henzel  Erlewin  und  Heinrich  Grull  zu  Kirchartt  iiber  ihren 

Bauhof  daselbst.  Geb.  uf  mentag  nach  st.  Johanns  des  teufers 
tag  1459.    Perg.  Or.  mit  2  Siegeln.  543. 

1463  September  1.  Hans  von  Helmstat  bewidmet  seine 
zweite  Ehefrau ,  Ennel  Hinderofferin  von  Rottweil  Wittwe  auf 

seinen  Bauhof  zu  Kirchart.  Geb.  uf  st.  Egidientag  1463. 
Perg.  Or.  544. 

1471  Februar  25.  Ulrich ,  Dompropst  zu  Speier, 

Niclaus,  Dompropst  zu  Worms,  Ludwig,  Domherr  zu  Mainz, 
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Asmus  von  Rosenberg.  Ritter.  und  Hans  von  Helmstat,  Ge- 
briider  und  Schwager,  vertragen  sich,  nach  dem  Tode  ihres 

Vaters  resp.  Schwiegervaters,  mit  dessen  hinterlassener  Wittwe, 

Frau  Ennel  Hinderofferin  von  Rottweil,  liber  deren  Bewid- 
mung  zu  Kirchart  und  an  anderen  Orten.  Geben.uff  raontag 

nach  st.  Mathistag  1471.    Perg.  Or.  mit  6  Siegeln.     545. 
14  7  5  November  2  3.  Schultheiss  und  Gericht  zu  Hils- 

pach  1  beurkunden  eine  Kundschaft  des  Peter  Beyer  uber  die 
Schatzungspflicht  der  Einwohner  zu  Kirchart.  Geb.  uf  dorstag 

nach   st.   Elsbetten  tag   1475.    —    Denselben   Betreff  haben 
2  weitere  Urkunden  von  Schultheiss  und  Gericht  der  Dorfer 

EGklingen  und  Erstat 2  und  ein  Notariatsinstrument  iiber  eine 
Kundschaft  von  Einwohnern  zu  Kirchart  und  Schluchtern3 
d.  d.  1475  Dec.  16.  u.  18.  u.  1479  Dec.  30.   Pap.  Or.   546. 

1489  Februar  17.  Baltassar  Buerlin.  Schultheiss  zu 

Kirchhardt  und  die  Richter  daselbst  geben  eine  Erneuerung 

der  zu  dem  Hofe  des  Hans  Leppkuch  von  Eppingen  zu 
Kirchart  gehorigen  Giiterstiicke  und  Berechtigungen.  Geb.  uf 

dienstag  nach  st.  Valentinstag  1489.  Perg.  Or.  Siege!  ab- 
gefallen.  547. 

1507  December  4.  Peter  Wacker  und  seine  Hausfrau 

Lucia  zu  Michelstat  verkaufen  an  das  Predigerkloster  zu 

Wimpfen  ihren  Hof  zu  Kirchart,  den  Burckhof  genannt,  den 

sie  von  ihrer  Schwester  resp.  Schwagerin ,  Endell  Hyndoroffin 
von  Rottweil  geerbt  haben.  Geb.  uf  st.  Barbarentag  1507. 
Perg.  Or.  mit  3  Siegeln  (des  Peter  Wacker ,  des  Peter  Echtter 
und  des  Hans  von  Habern).  548. 

1586  September  14.  Dechant  und  Capitel  des  St. 
Peterstiftes  zu  Wimpfen  im  Thai  verkaufen  ihr  Hofgut  zu 

Kirchhart  an  Reinhart  von  Gemmingen  zu  Trefiklingen.  Perg. 
Or.  mit  2  Siegeln.  549. 

Kirchheim 

(Kirchen) 

B.A.  Heidelberg. 

Kolb  2,  143.    Widder  1,  155. 

1432  Januar2  9.  Weisthum  des  Dorfes  Kirchheim.  1432 

an  dem  n'achsten  dienstag  vor  unser  lieben  frauen  tag  kerz- 
wihe.    Pap.  Or.  550. 

1  B.A.  Sinsheim.  —  *  Treschklingen  und  Ehrstftdt  B.A.  Sinsheim.  — 
3  B.A.  EppingOD. 
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14  6  7  April  13.  Kuudschaft  ttber  den  Zehnten  zu  Kirch- 
heim.    Notariatsinstrument.    Pap.  Cop.  551. 

1711  August  2  0.  Erbbestandrevers  des  Jost  Mampel 

von  Kirchheim  gegen  Kurfurst  Johann  Wilhelm  iiber  den  so- 
genannten  Kirchheimer  See.    Pap.  Or.  mit  Siegel.       552. 

Rirstetterhof. 

Kolb  2r  150.    Widder  2,  96. 

1584  November  30.  Heidelberg.  Pfalzgraf  Johann 

Casimir,  Administrator  der  Kurpfalz,  bewilligt  der  Wittwe 
des  Hans  Pleickard  Landtschadt  von  Steinach,  Agnes,  geb. 
von  Helmstatt,  das  Jagdrecht  zu  Kirstetten  auf  Lebenszeit. 

Perg.  Org.  mit  Siegel.  553. 
1595  Marz  29.  Friedrich  Landtschadt  von  Steinach  zu 

Obereicholzheim ,  Diether  Knebel  von  Katzenellenbogen  und 
Hans  Landtschadt ,  als  Vormunder  des  unmundigen  Friedrich 

Pleickart  Landtschadt,  verkaufen  an  Georg  Ludwig  und 
Johann  Pleickart  von  Freyberg  den  Hof  Kirstetten  mit  aller 

Zugehor.  Perg.  Org.  Von  den  3  Siegeln  der  Aussteller  hangeu 
die  beiden  ersten  noch  an  der  Urkunde.  554. 

Ki  rschgar ts  hausen 

(Husen,  Kirsgerthusen) 
B.A.  Maunheim. 

Kolb  2,  152. 

127  2  August  16.  Eberhard  von  Erenberg  iiberlasst  dem 

Kloster  Schonau ,  gegen  eine  jahrliche  Abgabe  von  50  Kasen, 
16  Morgen  Ackers  an  dem  Ort,  der  Huserberg  genannt,  und 

iibergibt  demselben  gleichzeitig  seine  Waiden  in  dem  Dorfe 
Husen.  Geb.  1272  am  nachsten  tag  nach  unser  frauweu  tag 

als  sie  zu  himmel  fur.  Uebersetzung  des  15.  Jahrhunderts. 

Eiu  Abdruck  des  Grig,  bei  Wurdtwein,  Cod.  dipl.  mon. 

Schonaug.  pag.  148.  555. 

133  9  December  2  3.  Godefryd  ein  Ritter  von  Randecke 

bewidmet  seine  Ehefrau  Schonecke  von  Florichynen  mit  32 

Malter  Weizengult,  die  von  Graf  Walrabe  von  Zweybriicken 
zu  Lehen  gehen  zu  deme  Kyrsegarthe.  Dat.  a.  d.  1339  feria 

quinta  ante  nativitatem  domini  nostri  Jhesu  Christi.  Perg. 
Or.   Von  2  Siegeln  (des  Ausstellers  und  des  Grafen  Walrabe) 

Digiti 
zed  by  G00gk 



223 

hangt  das  erste ,  wenig  verletzt,  von  dem  zweiten  ein  kleines 
Fragment  an  der  Urkunde.  556. 

1413  December  20.  Benigna  Graeslokin ,  die  Aebtissin, 

und  der  Convent  des  Klosters  Kirsgarten  bei  Worms  bekennen, 
den  Fischern  Hanemann  und  Clas  Bilgerin  und  Conzel  Storre, 

Burgern  zu  Worms  20  Gulden  zu  schulden ,  wogegen  sie  den- 
selben  des  Klosters  Fischwasser  bei  Kirsgerthusen  leihen.  Dat, 

a.  d.  1413  in  vigilia  Thome.    Perg.  Or.  mit  Siegel.     557. 

14  24  September  6.  Heidelberg.  Kurfurst  Ludwig III. 

macht  einen  Vergleich  zwischen  der  Aebtissin  und  dem  Convent 

des  Klosters  Kirsgarten  bei  Worms  und  Friedrkh  von  Flers- 
heim  wegen  streitiger  Fruchtgulten  zu  Husen  am  Rhein, 

Worms  gegenuber.  Geb.  zu  Heidelberg  1424  uf  den  mittwoch 
fur  unser  frauwentage  als  sie  geboren  wart.  Perg.  Or.  mit 
Siegel.  558. 

14  2  5  February.  Friedrich  von  Flersheim  und  Margreta 

von  Randeck,  seine  Hausfrau,  verkaufen  42  Malter  Weizen- 

giilt  auf  dem  Hofe  zu  Kirsgartenhusen  und  das  Wieder- 
losungsrecht  an  8  Malter  Weizengiilt  daselbst  an  Kurfurst 
Ludwig  III.  uni  700  Gulden.  Geben  uf  den  samstag  nach 

unser  frauwentag  liechtmesse  1425.  Perg.  Or.  Von  4  Siegeln 

(der  Aussteller,  des  Swartz  Iieinhart  von  Sickingen,  Ritter 

und  des  Hans  von  Venigen ,  Hofmeister)  ist  von  dem  ersten 
nur  noch  ein  Fragment  an  der  Urkunde,  die  drei  andern 

sind  gut  erhalten.  559 

143  5  December  30.  Bestandrevers  des  Conrad  Ludolt 

von  Videnheim  '  gegen  Kurf.  Ludwig  IV.  iiber  den  ihm  auf 
9  Jahre  in  Bestand  gegebenen  Hof  zu  Kirsgartenhusen.  Geb. 

uff  den  freytag  nach  dem  heil.  christtag  1435.  Perg.  Or.  mit 
dem  Siegel  der  Stadt  Ladenburg.  560. 

1514  Mai  31.  Heidelberg.  Kurf.  Ludwig  V.  macht 
einen  Vergleich  zwischen  dem  St.  Andreasstift  in  Worms, 

dem  Kurfiirstl.  Keller  zu  Kirschgartshausen  und  der  Ge- 
meinde  Lampertheim  iiber  den  grossen  und  kleinen  Zehnten. 

Geb.  Heidelberg  uf  mittwoch  nach  dem  suntag  Exaudi  1514. 

Perg.  Or.  Von  2  Siegeln  (des  Kurfiirsten  und  des  St.  Andrea s- 
stiftes)  ist  das  2.  abgefallen.  561. 

1  Feudenbeim  B.A.  Mannheim. 
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1755  Mai  22.  Lampertheim.  Revers  der  Grafin 

Anna  Sophia  zu  Sayn  Wittgenstein ,  geb.  Grafin  zu  Isenburg- 
Budingen  und  ihrer  Tochter,  Wilhelmina  Anna  Amalie  Grafin 

zu  Sayn -Wittgenstein  gegen  Kurfurst  Karl  Theodor  uber  den 
ihnen  auf  Lebenszeit  verliehenen  Kirschgartshauser  Hof.  Pap. 
Or.  mit  2  Siegeln.  562. 

1767  Marz  21.  Dusseldorf.  Wilhelmina  Anna  Amalia 

Grafin  zu  Sayn  und  Wittgenstein  tritt  an  Kurf.  Karl  Theodor 

den  Kirschgartshauser  und  den  Neutzenholzer-Hof  ab.  Pap. 
Or.  mit  3  Siegeln.  563. 

Klepsau 
(Clebsbeim,  Clepseji) 

B.A.  Tauberbischofsheim. 
Kolb2,167. 

1556 — 162  3.  Reverse  des  Andreas  Kisling  von  Ochsen- 
furt  (1556),  des  Veyt  Schmidt  von  Althen  (1557)  und  des 

Georg  Leutz  von  UntergrieGheira  (1623)  gegen  den  Deutschen 
Orden  uber  dieVicarie  resp.  Pfarrei  zu  Klepsau.  3  Pap.  Or.  564. 

K  0  n  i  g  h  e  i  m 
(Kennickheim) 

B.A.  Tauberbischofsheim. 
Kolb  2,  170. 

1493  November  30.  Cuntz  Helt  zu  Kennickheim,  Schult- 
heiss  und  die  Schoffen  des  Gerichts  daselbst  beurkunden  eine 

Kundschaft  uber  das  Verfugungsrecht  des  Erzbischofs  von 
Mainz  uber  alle  geistlichen  Guter  zu  Kennickheim.  Uf  st, 
Endristag  1493.    Perg.  Or.  mit  2  Siegeln.  565. 

158  3  December  2.  Bischof  Julius  von  Wirzburg  und 

das  Domcapitel  daselbst  entlassen  ihre  Unterthanen  zu  Kennick- 
heim zu  Gunsten  des  Erzstifts  Mainz  ihrer  Pflichten  und  Erb- 

huldigungen.     Perg.  Or.  mit  2  Siegeln.  566. 

1596  December  20.  Vergleich  zwischen  Anton  von 
der  Gablenz,  kurf.  mainzischem  Amtmann  zu  Bischofsheim 
an  der  Tauber,  und  Bernhard  von  und  zu  Wichsenstein, 

Grundherrn  zu  Gissigheim  *,  wegen  der  Grundzinse  und  des 
Atzgeldes  zu  Konigheim.     Pap.  Or.  mit  2  Siegeln.      567. 

1  B.A.  Tauberbischofsheim. 
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1601  December  10.  Aschaffenburg.  Vertrag  zwi- 
schen  Bernhard  von  Wicbsenstein  und  dem  Amt  Bischofs- 

heim  wegen  der  von  Riedern'schen  Zinsleute  iiber  das  Jagen 
und  das  Atzgeld  zu  Konigbeim.  Pap.  Or.  mit  1  Siegel.  568. 

1756  October  3  1.  Vergleich  zwischen  dem  Kloster 

Bronnbach  und  dessen  Lehen-  und  Giiltleuten  in  dem  kur- 

mainziscben  Flecken  Konigbeim  iiber  deren  jahrliche  Gult- 
entrichtung.     Perg.  Orig.  mit  5  Siegeln.  569. 

1780  Juli7.  Mainz.  Vertrag  zwiscben  der  Kellerei 

Konigbeim  und  der  freiherrl.  von  Bettendorffischen  Verwalterei 

Gissigheim  iiber  den  Zehnten  auf  Konigheimer  Gemarkung. 
Pap.  Orig.  mit  1  Siegel.  570. 

KOnigshof en 

(Kunigeshoven,  Kungeshoven) 
fi.A.  TauberbischofBheim. 

Kolb  2,  171. 

12  83  November  6.  Der  Official  der  Wirzburger  Curie 
verurtheilt  den  Heinrich  von  Brunecke  zum  Ersatz  der  von 

dem  Zehnten  und  den  Gutern  des  Hofes  zu  Kunigeshoven 

a.  d.  Tauber  gewaltsam  weggenommenen  16  Malter  Friichte 
und  von  4  tf  Heller  Prozesskosten  an  den  Abt  und  Convent 

des  Klosters  Schonthal.1  Dat.  sabbatho  post  festum  omnium 
sanctorum  1283.    Perg.  Or.    Siegel  abgegangen.  571. 

1330  Mai  2  6.  Rudiger  und  Hans  Pfol  verkaufen  an 

die  Briider  des  Deutschen  Hauses  zu  Mergentheim  ein  Gut 

zu  Kungeshoven  a.  d.  Tauber  urn  57  tf  Heller.  Geb.  an  dem 

pfingstobent  1330.  Perg.  Or.  mit  1  Siegel,  das  zweite  ist 
abgegangen.  572. 

1343  December  2  2.  Heinrich  Engelrich  zu  Kunigs- 
hoven  und  seine  Ehefrau  Agnes  verkaufen  an  Heinrich 

Hobach,  Burger  zu  Mergentheim,  eine  Jahresgult  von  1  U 

Heller  und  eineni  Fastnachthuhn  aus  einer  Hofraite  zu  Kunigs- 
hoven  und  3  Morgen  Acker  zu  Lutzelsteig  urn  8  U  Heller. 

Geb.  1343  an  dem  nachsten  tag  nach  st.  Thomas  tag.  Perg. 
Or.    Siegel  abgegangen.  573. 

1344  Januar  2  9.  Goylstein  von  Gailenhoven,  Ritter, 

und  Anna  seine  Hausfrau,  verkaufen  an  den  Comtur  und 

1  O.A.  Kiinzelsau. 

ZeiUcbr.  XXXJI.  15 
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die  Briider  des  Johanniterhauses  in  Wirzburg  ihren  Hof  zu 

Kungeshoven  a.  d.  Tauber  uebst  6  Morgejn  Weinberg  daselbst 

urn  127 1/«  S  Heller.  Dat.  a.  d.  1344  feria  quinta  post  con- 
versionem  sancti  Pauli.  Perg.  Or.  Von  6  Siegeln  (des  Officials 
der  Curie  zu  Wirzburg.  des  Ausstellers,  des  Goiltstein  von 

Crentse,  deS  Johann  von  Heitingsfelt ,  des  Heinrich  genannt 
Hftndelin  von  Grunsfelt,  des  Johann  von  Grumbach,  Sohnes 

des  Wipert  von  Grumbach  sel.)  haugen  1 .  3  und  6 ,  noch 
an  der  Urkunde.  574. 

1344  Marz  2.  Heinrich  von  Markolsheim.  ein  Edel- 

knecht,  gesessen  zu  Rotelsee.  verkauft  an  Heinrich  Hobach 
zu  Mergentheim  Gtiter  und  Giilten  zu  Kunigshoven  uui  4  11 

Heller  und  5  Schillings  Geb.  1344  an  dinstage  nachst  nach 

st,  Matheistag.    Perg.  Or.  mit  Siegel.  575. 

134  5  Marz  13.  Erblehenrevers  des  Berhtolt  Siitzel. 

eines  Edelknechtes,  zu  Kunigeshoven  gegen  das  Kloster  Schon- 
thai  iiber  einen  Hof  daselbst.  Geb.  1345  an  dem  nachsten 

suntage  nach  st.  Gregorientag.  Perg.  Or.  mit  Siegel.   576. 

134  5  Marz  21.  Cunrad  Petsch  von  Kungshoven  und 

Irmegard ,  seine  Hausfrau ,  verkaufen  an  die  Deutschen  Herren 

zu  Mergentheim  ihren  Weingarten  daselbst  um  10  $  Heller. 

Geb.  1345  an  st.  Benedictentag.  Perg.  Or.  Siegel  ab- 
gefallen.  577. 

1362  Mai  3  1.  Bruder  Heinrich  von  Remde,  Comtur 

und  die  Bruder  des  Johanniterhauses  zu  Wirzburg  verkaufen 
an  den  Abt  Reinholt  und  den  Convent  des  Klosters  Schonthal 

ihren  Hof  mit  Zugehor  zu  Konigeshofen  a.  d.  Tauber  um 
178  U  und  14  Schill.  Heller.  Geb.  1362  an  dem  dinstage 

nach  st.  Urbanstag.    Perg.  Or.    Siegel  abgefallen.       578. 

1363  December  11.  Erlbot  von  Ehenheim ,  Ritter ,  zu 

Berhtheim  gesessen,  und  Theorothea  seine  Hausfrau.  sowie 

Hans  Zobel  zu  Gybelstat,  ein  Edelknecht  und  Elisabeth, 

seine  Hausfrau,  vertauschen  an  Abt  Reinbolt  und  den  Con- 
vent des  Klosters  Schonthal  ihren  halben  Hof  zu  Kunges- 

hofen  a.  d.  Tauber  gegen  zwei  (liiter  und  Giilten  zu  Schon- 
brunn  und  27  %  Heller  weniger  4  Schilling  Aufgeld.  Geb. 
an  dem  nachsten  montag  nach  st.  Nicolaus  tag  1363.  Perg. 

Or.    Siegel  abgefallen.  579. 
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1404  Juni  18.  Berhtolt  Sutzel  von  Mergentheim  und 

Kftnne ,  seine  Hausfrau ,  stiften  eine  Messe  in  der  Pfarrkirche 

zu  Kunigeshofen.  Geb.  1404  an  mittwoch  nach  St.  Vites  tage. 

Perg.  Or.  mit  dem  Siegel  des  Grafen  Ludwig  von  Rieneck, 
als  Lehensherr  der  Kirche,  die  Siegel  des  Berhtolt  Sutzel 

und  des  Pfarrers  Peter  Honiger  zu  Konigshofen  sind  ab- 

gegangen.  580. 

1421  April  10.  Ytel  Mertin  von  Mergentheim ,  gesessen 
zu  Tortzbach,  und  Anna  von  Adlotzhehn,  seine  Hausfrau, 

verkaufen  an  das  Kloster  Schonthal  ihre  Giiter  zu  Kungs- 
hofen  a.  d.  Tauber  um  120  Gulden.  Geben  1421  an  dem 

nachsten  dunder^tag  vor  St.  Tyburtii,  Valeriani  und  Maximi 

tag.  Perg.  Or.  Von  den  4  Siegeln  sind  die  beiden  der  Aus- 
steller  abgegangen.  die  der  Leistungsblirgen :  Rfidger  Sfltzel 

von  Mergentheim,  gesessen  zu  Balbach  und  Wyprecht  von 
Thann,  gesessen  zu  Tortzbach  hangen  an  derUrkunde.  581. 

1421  Mai  2  9.  Synthrum  von  Neuwenburg  und  Agnes 
Merteinin  von  Mergentheim,  seine  Hausfrau,  verkaufen  an 
das  Kloster  Schonthal  ihre  Giiter  zu  Konigshofen  an  der 

Tauber  um  117  Gulden.  Geb.  1421  an  dem  nachsten  dun- 

derstag  nach  st.  Urbans  tag.  Perg.  Or.  Von  5  Siegeln  (der 

beiden  Aussteller  und  der  Leistungsbiirgen :  Wyprecht  von 
Thann,  gesessen  zu  Tortzbach  und  Peter  von  Vinsterloch, 

gesessen  zu  Lautenbach ,  sowie  des  Ytel  Mertein  von  Mergent- 
heim) hangen  noch  zwei  (1  und  3)  an  der  Urkunde.    582. 

14  2  3  J  a  n  u  a  r  2  8.  Conrad  Herr  zu  Winsperg  und  Anna 

von  Winsperg .  geborne  von  Hohenloch ,  seine  Hausfrau ,  ver- 

kaufen an  Pfalzgraf  Ott  einen  vierten  Theil  der  Vogtei ,  Ge- 
richte  und  Eigenleute  zu  Holleubach,  zu  Otelshusen,  zu 

Wernprechtzhusen ,  zu  ElperGheim,  zu  SchaffterCheim ,  zu 

Retersheim  a.  d.  Tauber,  zu  Staldorflfe,  zu  Biberen,  zu  Ur- 
husen,  zu  Rinderfelt,  zu  Strichentale ,  zu  Queckbrunne,  zu 
Nunbrunne,  zu  Nassach  und  zu  Kungshofen  utf  dem  Geiwe 
unter  Vorbehalt  des  Wiederkaufes.  Geben  uf  den  nachsten 

donterstag  vor  U.  L.  Frauen  tag  liechtmesse  1423.  Perg. 
Or.  mit  2  Siegeln.  583. 

1460  August  4.  Jorge  von  Kindsperg,  Domherr  zu 

Wirzburg,  Landrichter  des  Herzogthums  Franken,  erlasst 
ein  Urtheil  in  Streitsachen  zwischen  Pfalzgraf  Ott  d.  a.  und 

15* 
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Anna  Echterin.  Hanman  von  Stetenberg,  deren  Sohn  und 

Contz  von  der  Tanne,  deren  Ehemann,  uber  das  mit  dem 
Besitze  eines  Hofes  zu  Kunigshofeu  zusammenhangende 

Oeffnungsrecht  des  Pfalzgrafen  in  dem  Schloss  zu  Weln- 
heim.1  584. 

1468  Februar  11.  Urtheilsspruch  des  Bischofs  Wilhelm 
von  Eichstadt,  als  kaiserlichen  Commissars,  in  Streitsachen 

des  Pfalzgrafen  Ott  gegen  Hanman  von  Stetenberg  und  dessen 

Mutter  Anna.  (S.  d.  vorige  Urkunde.)  Geb.  am  donerstag  vor 
st.  Valentins  tag  1468.    Perg.  Or.  mit  Siegel.  585. 

1494  August  13.  Georg  Graf  und  Herr  zu  Henneberg. 

Deutschordenscomtur  zu  Mergentheim,  und  Wolf  und  Rein- 
hard  Adell  von  Tottenheim  genehmigen  einen  Tausch  von 

Wiesen  zu  Oberbalbach  und  Konigshofen  durch  ihre  Lehens- 
leute.  Geb.  1494  am  mittwoch  nach  st.  Lorenzentag.  Perg. 
Or.  mit  3  Siegeln.  586. 

1569  August  8.  Aschaffenburg.  Elisabeth  geb. 
Ketlerin  zu  Rockenhausen ,  Philipp  KreC  und  Georg  Ernst 

Reuchlin,  Burger  zu  Aschaffenburg,  verkaufen  ihre  Zins- 
und  Zehntgefalle  zu  Konigshofen ,  Unter-Schupf  und  Sachsen- 

flur2  an  das  Erzstift  Mainz  urn  300  Gulden.  Perg.  Or.  mit 
2  Siegeln.  587. 

1636  April  29.  Konigshofen.  Hans  Eybig,  Hans 

Henninger  und  Consorten  verkaufen  ein  Haus  zu  Konigs- 
hofen nebst  Zugehor  zu  einem  Pfarrhaus  an  Jacob  Keil, 

Pfarrer  daselbst,  Bernhart  Harttmann,  kurmainzischen  Schult- 
heiss  daselbst  und  die  beiden  Rentmeister  urn  400  Gulden. 

Pap.  Or.  mit  Siegel.  588. 
1640  April  18.  Konigshofen.  Jacob  Hornung  zu 

Konigshofen  kauft  den  alten  Pfarrplatz  daselbst  urn  71  Gulden. 

Pap.  Or.  mit  Siegel.  ,  589. 
1 6 9  2  J  u  1  i  7.  Notariatsinstrument  iiber  die  Besitzergreifung 

des  von  Kurmainz  an  das  Hochstift  Wirzburg  verpfandeten 

Stadtchens  Konigshofen  a.  d.  Tauber.  Perg.  Or.  Siegel  ab- 
gefallen.  590. 

1730  October  9.  Notariatsinstrument  uber  die  Wieder- 
einweisung  des  dem  Hochstift  Wirzburg  verpfandet  gewesenen 
Fleckens  Konigshofen  an  Kurmainz.    Pap.  Or.  mit  3  Siegeln. 

591. 

*  Wellheim  iin  bair.  B.A.  Eicbstadt  (?).  —  2  B.A.  Tauberbischofebeim. 
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Kraut  helm 

(Kraoten) 

B.A.  Tauberbiachofsheim. 
Kolb  2,  174. 

1386  April  23.  Bruder  Conrad  von  Braunsperg,  Meister 
des  Johanniterordens  in  Deutschland ,  verpfandet  an  Erzbischof 
Adolf  von  Mainz  die  Zehnten  und  Gefalle  seines  Ordens  in 

dem  Gericht  zu  Crautheim.    Pap.  Cop.  592. 

1521  December  16.  Heintz  Muller  und  Elisabeth  seine 

Hausfrau,  sesshaft  zu  alten  Krauten  in  der  Mtthle,  stiften 
einen  priesterlichen  Tisch  zu  Crautheim  und  dotiren  denselben 
mit  500  Gulden,  die  sie  auf  ihre  Muhle  und  Giiter  daselbst 

beweisen.  Geb.  uf  montag  nach  st.  Lucientag  1521.  Perg.  Or. 
mit  2  Siegeln.  593. 

15  3  9  August  9.  Wilhelm  Halber  von  Hergern,  Deutsch- 
ordenscomtur  zu  Mergentheim,  vertauscht  das  Krautheimer 

oder  sogenannte  Deutschherrn-Holzlein  an  die  Gebriider  Hans 
und  Wendel  die  Schenkel ,  Burger  zu  Krautheim ,  gegen  deren 
Waldchen  zu  Wichenstatt.  Geb.  sontags  nach  Sixti  1539. 

Perg.  Or.  mit  3  Siegeln.  594. 

1540  September  6.  Mergentheim.  Derselbe  ver- 
leiht  denselben  das  Krautheimer  Holzlein  zu  rechtem  Erb- 

lehen.  Geb.  zu  Mergentheim  sontags  nach  Egidii  1540.  Perg. 
Or.  mit  2  Siegeln.  595. 

1667  Marz  4.  Vertrag  zwischen  dem  Deutschen  Orden 

und  dem  Hochstift  Wirzburg  iiber  den  Austausch  der  beider- 

seitigen  Pfarr-Rechte  und  Lehenschaften  zu  Krautheim  und 
Neckarsulm.    Perg.  Or.  mit  3  Siegeln.  596. 

16  6  7  Marz  12.  Johann  Caspar,  Administrator  des  Hoch- 
meisterthums  in  Preussen,  Meister  deutschen  Ordens,  tritt 
den  dem  Orden  zustehenden  Kirchensatz  in  Krautheim  an 

das  Hochstift  Wirzburg  ab.    Perg.  Or.  mit  Siegel.      597. 

1757  August  14.  Einweisung  des  zu  Krautheim  durch 
das  Thai  laufenden  Bachleins  zum  Wassern.   Pap.  Or.   598. 

1791  Juni  11.  Wirzburg.  Die  bischoflich  wirz- 

burgische  Regierung  bestatigt  die  Stiftuug  eines  Pfarr- 
beneticiums  zu  Krautheim  im  Thai  durch  den  Pfarrer  Joh. 

Anton  Gerich  zu  Ellingen.    Pap.  Or.  mit  Siegel.         599. 
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Krensheim 

(Crense,  Krentsee,  Crensheim) 
B.A.  Tauberbischofsheim. 

Kolb  2,  181. 

1244  Marz.  Laud  a.  Ludwig..  Graf  von  Rieneck  fiberlasst 
seine  Zehnten  in  Crense  and  in  Ylberk  der  Marienkirche  zu  Gerlachseim, 
wogegen  diese  ihm  zur  Tilgung  seiner  Schulden  93  Talente  Heller,  8  MaJter 
Korn  und  einen  Eimer  Wein  ubergibt.  600. 

Notum  sit  omnibus  tam  presentibus  quam  futuris.  pre- 
sentem  cedulam  inspecturis,  quod  nos  Lftdewicus  dei  gracia 

comes  de  Rienekke  de  permissione  domini  |  Moguntini  archi- 
episcopi  S. ,  necnon  et  matris  nostre  A.,  fratruraque  nostro- 
rum  Berardi  scilicet  et  Sibotonis,  consensu  pariter  et  bona 
uoluntate  decimam  in  Crense  et  ||  decimam  in  Vlberk  ecclesie 
sancte  Marie  in  Gerlachseim  concessimus  perpetuo  liberaliter 
possidendas.  Quia  uero  presentis  eui  natio  sibi  hoc  innatum 
habet,  ut  que  rite  ||  et  rationabiliter  ordinauerit  et  uoluntarie 
contra  iusticiam  retractare  eonsueuerit,  tali  reuoeationi  ob- 
uiari  cupientes  presentes  litteras  iam  dicte  ecclesie  donaui- 
mus  et  sigilli  nostri  munimine,  ut  per  nos  uel  posteros 

nostros  hec  libera  donatio  nostra  non  ualeat  reuocari,  robo- 
ramus.  Preterea  innotescimus ,  quod  memorata  ecclesia  ad 
debita  nostra  deducenda  nobis  contulit  lxxxxiii  talenta  haUen- 
sium  et  octo  maldra  siliginis  et  unam  caradam  vini.  Huius 
nostre  donationis  simul  et  rei  testes  sunt  B.  abbas  cell 

Hartungus.  Albero,  sacerdotes,  eiusdem  ecclesie  canonici. 
Rftpertus  abbas  de  Schontal.  Ludewicus  abbas  de  Burnebach. 
frater  Crafto.  Wipertus  de  Crense.  Dietherus  frater  eius. 
Sifridus  de  Cimbre  et  S.  Alius  eius.  Otto  Rfthelin  de  Grunes- 
velt.  Heinricus  phalo.  Geilingus.  A.  pollex  de  Luden  et 
Har.  frater  eius.  Wiknandus.  C.  rups.  Heinricus  stellawageu 
et  alii  quam  plures.  Acta  sunt  hec  anno  gracie  domini 
M°  CC°  xl°  iiii0.    Datum  in  Luden  mense  Marcio. 

Perg.  Or.  Das  Siegel  des  Grafen  Ludwig  ist  abgefallen ,  von  dem  ties 
Klosters  Gerlachsheim  hangt  noch  ein  Bruclistiick  an  der  Urkunde. 

1358  September  2  8.  Hans  Golt stein  von  Krentsee. 
Edelknecht,  und  Elspet,  seine  Ehefrau,  verkaufen  den  l>ei 

einer  Theilung  mit  Diether  Goltstein  ihnen  zugefalleuen  Bau- 
hof  nebst  Vorwerk  in  dem  Dorf  zu  Krentsee  mit  allem  Zu- 
gehor   an    den   Grafen    Gerhard   von   Ryenecke   und   dessen 
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Hausfrau  Mene  um  1020  %  Heller.  Geb.  1358  an  st.  Michels 

abent.  Perg.  Or.  Von  10  Siegeln  (der  beiden  Aussteller ,  der 
Alheit  Goltsteinin,  ihres  Sohnes  Diether  Goltstein,  dessen 

Ehefrau  Mie ,  sowie  der  Leistungsburgen :  des  Herrn  Wippreht 
Mertin,  Ritter,  Gotz  Mertin,  seines  Bruders,  des  Hans  Vbel 
von  Walbarshoven ,  des  Itel  Mertin  von  Oxsselhusen ,  des 

Conrad  Mertin,  seines  Bruders)  hangen  noch  7  (namlich 

1—5,  7  und  9)  an  der  Urkunde.  601. 
136  2  Februar  26.  Diether  Goltstein  von  Crense,  ein 

Edelknecht  und  Mye,  seine  Hausfrau,  verkaufen  an  Graf 

Gerhard  von  Ryenecke  und  dessen  Hausfrau  Mene  alle  Guter 
in  dem  Dorfe  und  der  Gemarkung  zu  Crense  um  1083  U 

Heller  und  6'/»  Schilling  Heller  zu  vollem  Eigen.  Geb.  1362 
an  dem  nechsten  sameztage  nach  st.  Peters  taue  als  er  zu 

Rome  uff  den  stul  wart  gesetzt.  Perg.  Or.  Von  11  Siegeln 

(der  beiden  Aussteller,  der  Petze,  Herrn  Goltsteins  sel. 
Tochter  von  Crentse,  welche  dem  Verkaufe  zustimmt,  und 

der  Leistungsburgen :  des  Herrn  Gundelwin  von  Grunsfelt, 
des  Herrn  Goltstein  von  Sattenhofen,  des  Herrn  Johans  von 

Wolmorshusen ,  des  Herrn  Itel  Mertin  von  Messelhusen, 

Hitter,  des  Cuntz  Gyer  von  Gibelstat,  des  Heinrich  Gundel- 
win von  Grunsfelt,  des  Hans  Goltstein  von  Crentse  und  des 

Cuntz  Mertin  von  Messelhusen,  Edelknechte)  hangen  noch  4 

(namlich  1,  2,  6,  7)  an  der  Urkunde.  602. 

1567  August  2  4.  Michael  Suppan,  Dechant,  Egidius 

Geis,  Senior,  und  das  ganze  Capitel  des  St.  Johannes-Stiftes 
zu  Hauge ,  ausserhalb  der  Stadtmauern  von  Wirzburg  gelegen, 
verkaufen  an  das  Gotteshaus  St.  Viti  zu  Dietingen  ihre  zwei 
Hofe  zu  CrenCheim,  den  Dietrichshof  und  den  Pfaffenhof  um 

350  Gulden.    Perg.  Or.    Siegel  abgefallen.  603. 

Krumbach 

(Grumbach) 
B.A.  Mosbach. 

Kolb  2,  183. 

1347  Januar  14.  Johann,  Wildgraf  von  Dune  und 

Margarethe,  seine  Hausfrau,  verbessern  dem  Andreis,  ge- 
nannt  Miilner  von  Grumbach,  seinen  Burgsitz  zu  Grumbach, 
wit  dem  Zehnten,  der  ihnen  bisher  von  dessen  Weingarten 

daselbst  gefallen  war.    Dat.  a.  d.  1347  dominica  proxima  post 
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octavam  Epiphanie.    Perg.  Or.    Das  Siegel  des  Wildgrafen  ist 
abgefallen,  das  der  Grafin  hangt  noch  an  der  Urkuude.  604. 

Kftlsheim 

(Colsheim,  Kulsheim) 
B.A.  Wertheim. 

Kolb  2,  183. 

1416Marz24.  Heinrich  Brunonis  von  Kulsheim,  Priester 

der  Mainzer  Diozese ,  Dekan  des  Capitels  ira  Taubergau ,  stiftet 
und  dotirt  eine  ewige  Messe  in  Kulsheim.  Dat.  1416  feria 

sexta  post  festum  annunciationis  beate  Marie  virg.  Pap. 

Cop.  605. 

1432  April  22.  Bischofsheim.  Conrad,  Erzbischof 

von  Mainz,  iibertragt  das  Patronatsrecht  des  St.  Leonhard- 
Altars  in  der  Pfarrkirche  zu  CulGheim  dem  dortigen  Pfarrer 
und  Gemeinderath.    Perg.  Or.  mit  Siegel.  606. 

1457  Marz  2  5.  Lehenrevers  des  Endres  vou  Riedern 

gegen  Graf  Philipp  d.  a.  zu  Rienecke  iiber  den  ihm  ver- 
liehenen  sechsten  Theil  an  dem  Zehnten  zu  KulCheim.  Geb. 

an  frytage  nach  dem  sontage  Oculi  1457.  Perg.  Or.  mit 
Siegel.  607. 

1461  Mai  2.  Aschaffenburg.  Diether,  Erzbischof 
von  Mainz,  iibertragt  dem  Gemeinderath  zu  CulOheim  das 

Patronatsrecht  der  von  demselben  erbauten  St.  Katharinen- 
kapelle  daselbst.    Perg.  Or.  mit  Siegel.  608. 

Kupprichhausen 
(Kuperghusen ,  Kutburchusen) 

B.A.  Tauberbischofsheim. 
Kolb  2,  189. 

1342  December  13.  Cunrat  genannt  von  Sahsenflur, 

ein  Edelknecht,  gesessen  zu  Duren  und  seine  Ehefrau  Jeutt 

verkaufen  an  Heinrich  Hobach ,  Burger  zu  Mergentheim  einen 

Hof  zu  Kuperghusen  um  36  ft  und  5  Schilling  Heller.  Biirgen: 

Herr  Gotz  von  Sahsenflur ,  Ritter ,  Vogt  zu  Schiph  und  Hein- 
rich Schoning.  Geb.  1342  an  st.  Lucientag.  Perg.  Or.  Siegel 

abgefallen.  609. 

1343  Januar  31.  Rudolf  Graf  von  Wertheim  eignet 

dem  Heinrich  Hochhach,   Burger  zu  Mergentheim,   den  Hof 
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Kotburchusen ,  der  von  ihm  zu  Lehen  riihrt  und  welchen 
Hochbach  von  Cunrat  von  Sahsenflur  erkauft  hat.  Geb.  1343 

an  dem  nehsten  fritag  vor  unser  frauentag  purificationis. 
Perg.  Or.  mit  Siegel.  610. 

K fttxb  rnnn 

(Kutelsprunnen,  Kutzenbronn) 
B.A.  Tauberbischofsheim. 

Kolb  2,  187. 

1321  Januar  2  5.  Frau  Willeburg,  die  Meisterin  und 
die  Sammlung  zu  Gerlachsheim  verkaufen  an  Conrad  von 
Mulringen  und  dessen  Ehefrau  Hildegunt  eine  jahrliche  Giilt 
von  11  Malter  Korn  auf  dem  Gute  zu  Kutelsprunnen  uin 
40  $£  Heller.  Geb.  1321  an  st.  Paulus  tag  als  er  bekert 
wart.    Perg.  Or.    Siegel  abgefallen.  611. 

1321  Januar  2  6.  Rudolf  und  Rudolf  Gebruder,  Grafen 
von  Wertheim  verkaufen  ihren  Theil  des  Dorfes  Kutelsbrunnen 
dem  Kloster  Gerlachsheim  urn  166  ft  Heller.  Geb.  1321  an 

dem  montage  nach  st.  Paules  tag  als  er  bekeret  wart.  Perg. 
Or.    Siegel  abgefallen.  612. 

1717  August  2  6.  Bischoflich  wirzburgisches  Patent 
fiir  die  Gemeinde  Kiitzenbronn  zur  Veranstaltung  einer 
Collecte  fur  eine  neu  zu  erbauende  Kirche.  Pap.  Or.  mit 
Siegel.  613. 

1740  Marz  17.  Die  Gemeinde  zu  Kiitzenbronn  reversirt 

sich  gegen  die  Kloster  Zell  und  Gerlachsheim  dahin,  dass 
diese  nicht  schuldig  seien,  einen  Beitrag  zum  Kutzbronner 
Kirchenbau  zu  leisten.    Pap.  Or.  614. 

(Fortsetzung  folgt ) 

v.  Weech. 
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Die  Bomreise  des  Salemer  Conventuals  und 
spateren  Abtes,  MattMus  Rot,  1554. 

Das  sogenannte  „Geistliche  Archivu  des  Klosters  Salem, 
d.  h.  diejenigen  Akten,  welche  die  Beziehungen  des  Klosters 
zum  papstlichen  Stuhl,  zur  Nuntiatur,  zura  Bisthum  Constanz, 

zum  Ordensoberhaupt,  zu  anderen  Klostern  des  Cistercienser- 
ordens  u.  s.  w.  betreffen,  ist,  von  einigen  Lucken  abgesehen, 
in  ziemlich  wohlerhaltenera  Zustande  an  das  Gr.  General- 
Landesarchiv  gekommen.  Von  Abt  Johann  III.  an  (1534)  bis 

auf  Anselra  II.  (1746)  befindet  sich  darunter  eine  vollstandige 

Serie  der  Akten  in  Bezug  auf  die  Wahl,  Bestatigung,  Weihe 

etc.  der  Aebte  von  Salera.  Den  Wahlakten1  des  Abtes 
Johann  V.  Michel  liegt  noch  eine  Handschrift  in  klein  Oktav 
bei,  welche  das  Itinerar  des  von  dem  neugewahlten  Abte 
nach  Rom  entsendeten  Conventuals  Matthaus  Rot  enthalt. 

Seine  Notizen  beschranken  sich  allerdings  fast  ganz  und  gar 
auf  die  Namen  der  Qrte,  die  er  auf  seiner  Reise  beruhrte, 

und  auf  die  Aufzahlung  der  Kirchen  und  Denkmaler,  die  er 
in  Rom  besichtigt  hat.  Willkuhrliche  Ausziige  aus  dem 

Itinerar  wollte  ich  nicht  geben;  ich  entschloss  mich  daher, 
lieber  das  Ganze,  und  damit  lieber  zu  viel  als  zu  wenig, 

zum  Abdruck  zu  bringen.  Das  meiste  Interesse  werden  wohl 

die  Mittheihmgen  Rot's  uber  den  eigentlichen  Zweck  seiner 
Reise.  die  Betreibung  der  papstlichen  Bestatigung  des  neu- 
gewahlten  Abtes  von  Salem,  beanspruchen.  Leider  sind  auch 
hier  seine  Aufzeichnungen  nicht  ausfuhrlich.  Nur  in  einem  Stuck 

liefern  sie  einen  nicht  unwichtigen  Beitrag:  zu  der  Statistik 
der  kirchlichen  Taxen.  Rot  ist  ausserordentlich  gewissenhaft 

in  seiner  Rechnungsfiihrung.  Nicht  nur  die  Ausgaben ,  die  er 

fiir  sich  und  seine  Begleiter  auf  der  Reise  und  wahrend  seines 
Aufenthaltes  in  Rom  zu  niachen  hatte,  sind  genau  in  seinem 
Biichlein  notirt:  er  hat  namentlich  auch  eine  bis  in  Einzelne 

gehende  Zusammenstellung  dariiber  seinem  Herrn  vorgelegt. 

1  Provisor.   Numraer  283. 
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was  die  Erfullung  seines  Auftrags.  die  Bestatigung  der  Wahl 

gekostet,  und  was  jede  geistliche  Behorde  und  jede  dabei 
betheiligte  Person,  vom  hochsten  Wurdentrager  bis  zum 
letzten  Kammerdiener  herab,  erhalten  hat. 

Am  9.  Aug.  1553  war  Abt  Johann  IV.  Precht  gestorben. 
Am  23.  Aug.  schon  fand  unter  der  Leitung  des  Abtes  Nikolaus 
von  Lutzel  und  des  Abtes  Sebastian  von  Bebenhausen  und 
Tennenbach  die  Neuwahl  statt.  Gewahlt  wurde  Johannes  V. 

Michel,  bisher  salemischer  Pfleger  zu  Schemmerberg.  Ob  der 

Entsendung  des  Conventuals  Matthaus  Rot  nach  Rom  schrift- 
liche  Verhandlungen ,  wegen  der  Bestatigung  der  Abtswahl 
durch  die  roinische  Curie,  vorhergegangen  waren,  erhellt  aus 

den  Akten  nicht.  Die  Sendung  eines  eigenen  Bevollmachtigten 
ad  hoc  erfolgte  erst  im  Januar  des  folgenden  Jahres.  Am 
23.  Jan.  1554  wurde  Rot  vom  versammelten  Convent  zum 

Procurator  gewahlt  und  als  solcher  vereidigt,  und  erhielt 

den  Auftrag,  alsbald  nach  Rom  zu  reisen,  um  die  Be- 
statigung zu  betreiben.  Ausser  dem  Wahlinstrument  wurde 

er  mit  Empfehlungsbriefen  an  den  Papst  und  einzelne  Car- 
dinal, von  seinem  Abt,  vom  Bischof  von  Constanz  und  vom 

Grafen  von  Montfort,  versehen.  Die  Bestatigung  erfolgte,  wie 

aus  Rot's  Itinerarium  ersichtlich,  am  13.  Apr.  1554,  die 
Weihe  des  Abtes  Johann  V.  erst  am  18.  Nov.  1554,  durch 
den  Constanzischen  Weihbischof  Jacob  von  Ascalon,  im  Beisein 

der  Aebte  Gebhard  von  Petershausen  und  Andreas  von  Reichenau, 
des  Grafen  Friedrich  von  Fiirstenberg  und  seiner  Sohne  Christof 
und  Heinrich  u.  A. 

Matthaus  Rot  scheint  das  besondere  Vertrauen  seines  Herrn, 

der  wie  Rot  aus  dem  nahe  bei  Salem  gelegenen  Dorfchen 

Neufrach  stammte,  genossen  zu  haben.  In  Akten  des  Jahres 
1554  wird  er  als  dessen  Vicar  und  Caplan  bezeichnet.  Auch 

das  Amt  eines  Archivars  scheint  ihm  ubertragen  gewesen  zu 
sein.  Wenigstens  wird  ihm  nachgeriihmt,  dass  er  sich  um 

die  Ordnung  des  Kloster-Archives  wesentliche  Verdienste  er- 
worben,  und  dass  er  ein  directorium  archivi  mira  diligentia 
conscriptum,  pro  thcsauro  plane  conservandum .  hinterlassen 
habe.  Ob  diese  Thatigkeit  im  Interesse  des  Archives  in  seine 

jiingeren  Jahre,  oder  vielleicht  erst  in  seine  Regierungszeit 

fallt,  muss  ich  dahin  gestellt  sein  lassen.1    Noch  wahrend  der 
1  Staiger  Salem  135  spricht  vom  J.  1581. 
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Lebzeiten  des  Abtes  Johannes  V.  wurde  Rot  die  Verwaltung 

einer  der  Pflegen  des  Klosters,  der  zu  Pfullendorf,  uber- 
tragen.  Dieses  Amt  bekleidete  er  18  Jahre  lang,  bis  zu 
seiner  Wahl  zum  Abte.  Johann  V.  war  schon  am  25.  Okt. 

1558  gestorben.  Sein  Naehfolger  Georg  II.  Kaisersperger, 
starb  am  24.  Febr.  1575.  Am  10.  Marz  1575  erfolgte  die 
Wahl  des  Matthaus  Rot.  Auch  er  sandte  wie  seine  beiden 

Vorfahren,  einen  eigenen  Beauftragten  nach  Rom,  urn  seine 

Bestatigung  zu  erwirken.  Wie  schon  unter  Georg  II.  erhielt 
aber  nicht  einer  der  Conventualen  den  Auftrag,  sondern 
ein  weltlicher  Beamter.  Abt  Georg  II.  sandte  den  Matthaus 

Rainer,  Secretar  des  Domstifts  Const  anz,  Abt  Matthaus  den 
Dr.  der  Rechte  Georg  Jonas  von  da. 

Das  Geburtsjahr  des  Abtes  Matthaus  ist-  nirgends  an- 
gegeben.  Die  Abtsverzeichnisse  sagen  nur,  er  sei  liber  60  Jahre 
alt  geworden.  Darnach  ware  cr  urn  das  Jahr  1520  geboren. 
Im  Jahre  nach  seinem  Amtsantritt  hat  Abt  Matthaus  deni 

Reichstag  zu  Regensburg  angewohnt  und  dort,  nach  einer 

eigenhandig  von  ihm  eingetragenen  Aktennotiz,  dem  Kaiser 

personlich  und  mundlich  die  papstliche  Commendation  im 
bischoflichen  Hofe  uberreicht.  Unrichtig  ist  die  Angabe  eines 

der  Abtsverzeichnisse,  Abt  Matthaus  sei  in  Regensburg  ge- 

storben, und  sein  Leichnam  sei  von  da  nach  Salem  iiber- 
gefuhrt  worden.  Sein  Tod  erfolgte  vielmehr  in  Salem  selbst, 
am  24.  Mai  1583,  Abends  10  Uhr.  Bei  den  Akten  liegt  die 

Ausfertigung  eines  Schreibens  an  den  Generalabt  des  Cister- 
cienserordens,  welches  Abt  Matthaus  noch  zwei  Stunden  vor 
seinem  Tode  mit  zitternder  Hand  unterzeichnet  hat.  Er  klagt 

darin  iiber  starke  Abnahme  seiner  Kr'afte  und  iiber  schwere 
Erkrankung  an  der  Wassersucht,  spricht  aber  doch  die  Hoff- 
nung  auf  Wiedergenesung  durch  Gottes  Giite  und  mit  Hilfe 
arztlicher  Kunst  aus.  Doch  war  er,  mit  Riicksicht  auf  die 

Lage  des  Klosters  und  auf  gewisse  demselben  drohenden  Ge- 
fahren,  entschlossen  freiwillig  zu  resigniren.  Diesen  Ent- 
schchluss  tragt  er  seinem  Ordensgeneral  vor.  Die  Absendung 

des  Schreibens  unterblieb  in  Folge  seines  unerwartet  schnell 

eingetretenen  Todes.  Von  der  Hand  des  Ausfertigers  ist  dem 
Schreiben  der  Nachsatz  bcigefiigt,  er  habe  dasselbe  dem  Abt 
Matthaus  Abends  8  Uhr  zur  Unterschrift  vorgelegt  gehabt; 

um   10  Thr  sei  dieser  gestorben.    Allem  nach  scheint  Abt 
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Matthaus  eine  kraftig  angelegte  Personlichkeit  gewesen  zu 
sein.  Er  konnte  sich  vor  seinem  Ordensgeneral  das  Zeugniss 

geben:  in  magnis  Germaniae  tumultibus,  vbi  omnia  fere  ad 

seditiones  et  Catholicorum  oppressionem  spectare  videntur, 

hactenus  ita  praefui,  ut  midtoties  contra  potentum  insultus 

me  fortiter  opposuerim  ac  libertatem  et  priuilegia  nostri 
ordinis  et  monasterii ,  quantum  hoc  difficillimo  tempore  licuit, 
defenderim  interdum  etiain  non  sine  periculo. 

Das  Itinerarium  Rot's  scheint  erst  spater  gebunden  worden 
zu  sein.  Unsere  Handschrift  enthalt  offenbar  nicht  das 

Originalconcept  der  taglichen  Aufzeichnungen,  sondern  eine 
von  Zeit  zu  Zeit,  zum  grossen  Theile  noch  wahrend  der 

Reise  selbst  gemachte  Reinschrift,  von  Rot's  deutlicher  Hand. 
Da  er  einen  Theil  des  Papiers  zu  anderen  Notizen,  (Reise- 
route,  Ortsentfernungstabelle,  Rechnung  liber  Einnahmen  und 
Ausgaben)  verwendet  hatte,  so  musste  er  zum  Abschluss  der 

Reisebeschreibung  selbst  anderes  Papier  nehmen.  Das  Buch- 
lein  ist  daher  auch  unrichtig  gebunden.  Von  Bl.  38  springt 
das  Itinerar  auf  Bl.  65  uber.  Dazwischen  sind  leere  Blatter, 

oder  sie  sind  mit  anderen  Aufzeichnungen  gefullt. 

Die  Ortserklarung  ist  auf  das  Nothwendigste  beschrankt. 

Itinerarium  Botnanicum  anno  dominj  1554. 

Dirige  in  conspectu  tuo  uiam  meam, 

domine  deus  meus.  Ps.  5.  Perfice  gres- 
sos  meos  in  semitis  tuis,  ut  non  mouean- 
tur  ue8tigia.  Ps.  16. 

In  nomine  domini  amen. 

Anno  domini  millesimo  quingentesimo  quinquagesimo  quarto, 

vicesima  nona  die  mensis  Januarij,  circa  horam  undecimam 
meridianam,  bin  ich  fr.  Matthaeus  Rot  mit  meinem  zugegebnem 

knecht,  Hansen  Fesern,  und  Benedicto  Scheiner,  organisten, 

zu  Salem  auGgeritten  vff  die  rayC  gen  Rom,  pro  afferenda 
et  expedienda  confirmatione  reuerendi  patris  et  domini  Joannis 
Michel  abbatis  in  Salem.  Et  ea  die  circa  horam  4.  uenimus 

zum  dirren  nast1  (2  miliaria).    Vbi  pernoctantes  mane,  hoc 

1  Durmast  auf  der  Strasse  Markdorf-Ravensburg.  —  AufdemRande 
sind  jeweils  die  Entfernungen  in  Meilen  angegeben.  Wir  fugen  diese  im 
Texte  in  Klammer  ein. 
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est   30mB-  Januarij,    ascendimus   Rauenspurgum,    inde  Wein- 
garten,  vbi  interpretera  Martinum  Geglin  antea  ad  hoc  con- 
stitutum  et  conductum  a  prefato  domino  abbato  conuenientes 
hortati  sumus  eum.  ut  ad  iter  Romanian  se  disponat.    Nos 

uero  inde  pergentes  egressi  sumus  in  Blind *  (2  m.).    Vbi  cum 
D.  Joanne  Serario  confessore  et  vestalibus  prandentes  mansi- 
mus  inibi  die  ilia  et  altera  insequente,   celebrantes  cum  illis 

festa    Bacchanalium,    que    tunc    erant.     Benigne    autem    et 
familiariter  tam  a  domina  abbatissa  quam  a  D.  confessore  et 
vestalibus  salutati,  suscepti  et  tractati  sumus.    Erant  autem 

ibi  propter  ipsa  festa  Bachanalia  celebranda  fratres  quidam 

e  Vineis2,  D.  prior,  cellerarius  et  alij.    Inter  quos  aderat  et 
D.  Andreas  Masius,  vir  admodum  doctus  et  in  Romana  curia 

diu  uersatus  et  bene  notus.     Celebratis  itaque  per  duos  dies 

Bachanalibus  et  interprete  iam  parato  et  presente,  reliquimus 

ibi  Benedictum  Scheiner  et  ualedicentes  omnibus  atque  mu- 
nuscula    quedam  a  domina    abbatissa   et   a  sorore  Anna  N. 

Vinitrice  ad  usum  itineris  recipientes.    Prima  February,  que 
sacra  est  d.  virgini  Brigide,   circa  horam  9.  antemeridianam 

recepimus  inceptum  iter  nostrum  et  e  Blind  in  Weingarten 

reuertentes   ascendimus   inde   uersus  Wangen   Algauig   oppi- 
dulum,   in  illo  autem  itinere  pertransimus  castra  Waldtburg, 

das  Gerytt3  et  Brasperg4,   relinquentes  ea  ad  sinistram.    Et 
circa  3*m:  horam  pomeridianam  uenimus  Wangen  (2  m.)  ibique 
diuertimus   apud  Vdalricum  Niikum.     Altera  Februarij,   que 

fuit  Purifieatio  s.  Marie,   audita  missa  et  diuini  uerbi  predi- 
catione  sumpsimus  prandium  in  Wangen  et  circa  12  horam  inde 

discedentes  circa  3ftm-  horam  uenimus  Jsninam  (2  m.),  ad  dexteram 
in  uia  habentes  Sirgenstain.  arcem  super  fluuium  Arg  aedifica- 
tam:  diuertimus  autem  et  pernoctauimus  apud  Vlrichum  Kolb. 

3*-  Feb.   sind  wir  am  morgen   von  schnee  vnd  vngewitter 
wegen  zu  Isnen  still  gelegen,  bH>  vmb  mittag,  deinde  sunipto 

prandio   et  sumpto    ui$   ductore   sind  wir  neben   Truchburg 

durch  Wengen  iiber  den  Buchenberg  5  in  groGem  tieifen  schnee 
gen  Kempten  (3  m.)  komen ;  et  diuertimus  in  aedibus  Trutwini. 

qui  amicissime  nos  suscepit  et  optime  tractauit. 

1  Baindt  auf  der  Straase  Ravensburg— Waldsee,  Cistercienserinnen- 
Kloster.  —  2  Weingarten.  —  s  Wohl  Greut  bei  Amtzell.  —  4  Prass* 
berg  bei  Wangen.  —  5  Lauter  Orte  an  der  Strasse  Isny- Kempten.  Xor 
Trauehburg  liegt  ab. 
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4s-  Februarii ,  que  fuit  dominica ,  liaben  vvir  bey  gemeltem 
Trutwein  ze  morgeu  geefien,  vnd  vmb  die  9.  vhr  sind  wir 

von  Kempten  vGgeritten  vnd  abermals  in  groBem  schnee 

vnd  rauhem  lufft  durch  wegweysung  ains  gedingten  fierers 

neben  Sultzberg  uber  den  Kempter  wald  durch  Ay1  (uW 
nuptig  rusticane  erant),  Nesselwang  vnd  Wispach  gen 

Pfronten  2  (3  m.)  kommen,  ubi  etiam  nuptias  inuenimus  et 
saltum  rusticanum.  Reliquimus  autem  ea  die  in  uia  arces 
Werdenstain  ad  dexteram  et  Isenberg  ad  sinistram  et  hohen 

Freyberg. 

5a*  Feb.  sind  wir  raorgens  von  Pfrondten  auGzogen  durch 
das  thai  hinab  vnder  dem  schloG  Falchenstain  (ad  sinistram 

iacentem),  durch3  FilG  (oppidulum)  an  dem  Lech  hinauf 
bifi  gen  Reyte,  da  sind  wir  hiniiber  trans  Licum  zogen, 
haben  zu  Reyte  ain  abendttrunck  gethon  vnd  darnach  durch 

die  ersten  <cluG  vnder  dem  schlofi  Ehrenberg  hinein  gezogen 
in  das  gebirg  durch  Bflchenbach  vnd  Lenow  bifi  gen 

LermiG4  (4  in.),  da  sind  wir  uber  nacht  beliben. 

6.  Feb.  sind  wir  von  Lermifi  uber  den  Feren5  hinab  ge- 
zogen fiir  Ferenstain  (arx)  zu  der  andern  cluG,  ibi  sumpsi- 

mus  prandium  et  inde  descendimus  in  Nazaryth  6  pagum,  a 
quo  flectentes  ad  sinistram  porreximus  uersus  orientem  hyber- 
num  et  ea  die  circa  3aui-  horam  transeuntes  fluuium  Oenum 
iuxta  pagum  Motz  uenimus  Stamps  (4  m).  Erat  autem  feria 

3a-  Bacchanalium.  Quo  cum  peruenissemus,  misimus  a  porta 
portarium  uel  magistrum  hospitum  ad  d.  abbatem,  qui  nostrum 
aduentum  et  presentiam  indicaret  et  ilium  loco  nostri. 

ut  hospitio  nos  suscipere  uellet,  rogaret;  expectantes  interim 
ad  portam,  donee  responsum  certum  haberemus.  Rediens 
autem  seruus  a  nobis  missus  retulit  nobis  uerba  et  animum 

abbatis,  uidelicet  si  literas  offerendas  aut  negotia  alia  ibi 

expedienda  habeamus,  uelit  nos  hospitio  suscipere.  sin  non, 
diuertere  debeamus  ad  commune  diuersorium  (ins  wirtshaus). 

Auf  sollichs  sind  wir  ins  wirtshaus  gezogen  vnd  sind  da  uber 
nacht  beliben. 

7.  Feb.  sind  wir  von  Stamps  an  dem  In  hinab  bey  Herten- 

stain   (arx)   bifi  gen  Zierla7    (arx   et  pagus),    da    sind   wir 

1  Oy  BA.  Kempten.  —  2  Berg  Pfronten  BA.  Fiissen.  —  *  Auf  dem 
Rand  ist  beigefttgt:  Anfang  de8S  Kttnigs  land.  —  4  Biechlbach,  Lahn, 
Lermoos.  —  5  Fernpass.  —  fi  Nassereit.  —  T  Zirl. 
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widerumb  liber  Oenum  zogen,  haben  zu  Zierla  ze  ymbiC 
geeGen  vnd  hernach  von  dannen  widerumb  an  dem  In  hiuab 

zogen  biO  gen  InCbrugg  (5  in.).  Da  haben  wir  (in  die  Cine- 
rum)  noch  die  faCnacht  funden  mit  tantzen,  singen,  mum- 
mereyen  vnd  vil  anderer  kurtzweyl.  Et  diuertimus  bey  dem 

guldin  L6en. 
8.  Feb.  sind  wir  zu  InCbrugg  still  gelegen,  haben  die 

statt  besichtiget  vnd  die  roC  la  Gen  ruwen. 

9.  Feb.  sind  wir  von  InCbrugg  |hinaus  zogen  (versus 
occasum)  bey  Wilthen  (monasterium  Premonstratense)  biC 

gen  Matthra1,  ubi  prandium  sumpsimus  apud  auream  Aqui- 
lum.  Et  inde  surgentes  transiuimus  Stainach  et  uenimus  ad 
obuiationem  et  salutationem  imperatoris  Caroli  et  Ferdinandi 

regis  Romanorum.  (Est  autem  locus,  ubi  duo  illi  fratres  ali- 
quando  sibi  obuiauerunt  et  inuicem  salutarunt.  Erecta  est 
ibi  columna  lapidea  et  in  ea  immissa  aerea  tabula ,  continens 

illam  obuiationem  et  salutationem.) 2 
Darnach  sind  wir  kommen  zu  der  dritten  elufi  vnd  von 

der  an  den  Brenner  (mons);  quern  transeendentes  circa  6am- 
horam  uenimus  Stertzingen  (7  m.)  ciuitaculam  pulchre  aedifi- 
catam  ad  radices  Brenneri;  ibi  pernoctauimus. 

10.  Feb.  haben  wir  vns  widerum  gewendt  ad  meridiem, 

sind  von  Stertzingen  fur  3  schloCer  hinauff  zogen,  biG  zu 

ainer  herberg  auff  iij  meyl,  hayCt  zum  BeyCen,  da  haben 
wir  zu  jmbiG  geeCen  mit  ainem  edelmann  von  Neydeck, 
welcher  auch  nach  dem  mal  mit  vns  ist  geritten  durch  die 

4.  cluC  biC  gen  Brixen  (vrbs  et  episcopatus).  Da  sind  wir 
wider  von  imm  geritten  vnd  an  dem  wafier  hinab  zogen 

(uersus  occasum  hybernum)  fur  Schrofenstain  biC  zu  der 

funften  cluG 3  (5  m.),  que  est  oppidulum  super  se  habens  duas 
arces;  ibi  pernoctauimus. 

11  Feb.  haben  wir  vns  morgens  vffgemacht,  sind  die 

EiPach  hinab  geritten  (uersus  occasum),  relinquentes  ad 

sinistram  arcem  StraaCburg,  inde  per  palacium  regis  des- 
cendentes  rursum  duas  arces  preterminals,  scilicet  Stain  ad 
dextram  et  FelC  ad  sinistram.  Tandem  uenimus  in  Plumin 

super  Eifiach,  ubi  pransi  sumus.  Post  prandium  uero  a  Plu- 
min ascendimus  ad  altam  clusam,   que  est  sexta,  et  rursum 

»  Matrey?  -  2  Vgl.  v.  Bucholtz  Ferdinand  I.  Bd.  III.  462.  — 
1  Klausen. 
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ab  ea  descendentes  et  EiCach  thiuium  transcendentes  uenimus 

in  Botzen  (4  m.),  ist  ain  hiipsch  stettiin  vnd  ain  groGer  ge- 
werb.  Vnder  Botzen  15fft  die  EiCach  iu  die  Etsch,  welche 

das  ander  thai  von  Meron  herab  fluGt.  Vnd  am  selbigen  ort 

yenthalb  der  Etsch  ad  oceasum  ist  Heppach  vnd  Tramin, 
zway  thaler,  die  guten  wein  haben. 

12.  Feb.  egressi  Botzen  tendimus  ad  meridiem  in  ripa 
Athesis  descendentes ,  et  Tramin  ad  dextram  trans  flumen 

conspicientes  uenimus  Newmarckt.  Prandium.  Inde  ad  s. 
Michael  vff  Neuis,  hinab  gen  La  wis  (6  m.).    Ibi  pernoctatio. 

13.  Feb.  A  La  wis  ingressi  sumus  Tridentum,  quod  uno 
tantum  miliari  aberat,  circa  9.  horam  antemeridianam  et 

diuertimus  in  hospitio  ad  Rosam.  Mansimus  autem  ibi  ea 

die  et  altera  sequenti  usque  ad  meridiem.  Erat  autem  ibi 

cardinalis  Burgensis,  ha  bens  iter  ad  imperatorem;  qui  statim 
post  ingressum  nostrum  egressus  est  cum  70  equis  et  mulis 
et  ea  die  ascendit  usque  Tramin.  Tridenti  uidimus  aedificia 

ciuitatis,  templa,  s.  Simonem  puerum  Tridentinum  et  alia. 
Erantque  ea  septimana  ibi  Nundin?. 

14  Feb.  circa  12  horam  meridianam  sind  wir  von  Trient1 
iiber  die  Blatten  hinauf  geritten  ad  ortum  hybernum,  inde 

paulum  nos  flectentes  ad  dextram  pertransijmus  arcem  et 
pagum  Persih,  mox  Leui  et  tandem  imminente  iam  nocte  ad 

horam  6Ura-  uenimus  in  Burgon  (4  m.).  Ist  ain  schoner  fleck 
vnd  darob  zway  schlotier,  hayGen  Welschberg;  gleych  dar- 
hinder  ligt  Castlealt  arx. 

15  Feb.  sind  wir  fort  zogen  ad  ortum  hybernum  von 

Burgen  bifi  gen  Gringen  (2  m.);  ibi  prandium  sumpsimus. 

Von  dem  selbigen  ort  hab  ich  den  dolmetschen  mieGen  wider- 
umb  hindersich  schicken  bifi  gen  Trient,  sechs  meyl,  ain 
fede  uel  testimonium  sanitatis  zu  holen;  dann  on  sollichs 
hab  ich  nit  kiinden  in  regionem  et  fines  Venetorum  eingon. 

Vnd  bin  ich  sampt  dem  andern  knecht  zu  Gringen  still  ge- 
legen  usque  ad  reditum  interpretis  remissi,  qui  16  Feb. 
reuersus  est  et  fede  secum  attulit. 

17  Feb.  mane  von  Gring  zu  der  Layter  (pagus  et  arx). 
Ibi  fines  incipiunt  regionis  Venetorum  vnd  der  grafschaft 

Tyrol.    Da  haben  wir  die  fede  von  Trient  mieGen  sehen  vnd 

1  Von  Trient  aus  ging  die  Reise  in  das  Sugana  (Brenta)  Thai 
heruber. 

Z«it«cbr.  xxxn.  IB 
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mit  vnderschreybung  roborieren  IaGen.  Von  dannen  uersus 

meridiem  zu  deG  konigs  cluG  oder  zollhaus  (ubi  domiw 

supra  in  petra  mire  extructa);  inde  zu  der  Venediger  zoU- 

haus  gen  Carpane,  ubi  prandium.  Von  Carpane  uG  dem 

gebiirg  gen  BaGan  (4  m.)  (oppidum  Venetorum).  ubi  etiam 

uisum  est  fede  et  aliud  nobis  datum.  Pernoctatio.  Da  haben 

wir  die  Alpes  uerlasseu  vnd  die  Stubenn. 

18  Feb.,  que  fuit  dominica  Reminiscere,  sind  wir  zogen 

von  BaGan  hinuG  (uersus  meridiem)  durch  Cittadella  (oppi- 

dulum  Venetorum)  biG  gen  Vabiona  (pagus),  da  haben  wir 

bey  aim  haillosen  wiirt  prandiert.  Ab  hoc  pergentes  et  non 

procul  inde  flumium  Brent  transnauigantes  circa  21am-  horara 
uenimus  Patauium  (5  m.)  et  diuertimus  apud  Turrim.  Mane,  i. 

19.  Feb.  vocauimus  ad  prandium  Michaelem  Pistorium 

Vberlingensem  et  Andream  Muschkay  Ehingensem,  qui  tunc 

Pataui  studebant.  Hij  post  prandium  nos  comitantes  duxe- 

runt  per  ciuitatem  et  monumenta  quedam  vetustatis  nobis 
ostenderunt.  Vidi  Pataui  inter  cetera  palacium  pulchrum  et 

magnum,  in  quo  iudicia  fieri  solent,  quod  T.  Liuius  con- 
struxisse  perhibetur.  In  huius  palacij  pariete,  que  est  ad 

septentrionem,  sepultus  est  Titus  Liuius  historicus.  eiusque 

sepulchrum  et  desuper  effigies  eius  uera  adhuc  uisitur,  cum 
his  inscriptionibus : 

T.  Liuius  T.  F.  quartae  L. 
Halis  Concordialis  Pataui  sibi 

et  suis  omnibus. 

Et  inferius: 

Ossa  tuumque  caput  ciues  tibi  maxime  Liui 

Prompto  animo  hlc  omnes  composuere  tui. 
Tu  famam  aeternam  Romg  patrigque  dedisti, 

Huic  oriens,  illi  fortia  facta  canens 

At  tibi  dat  patria  hgc,  et  si  maiora  liceret, 
Hoc  toto  stares  aureus  ipse  loco. 

Mox: 

T.  Liuius  quarto  Imperij 

Tib.  Cgs.  anno  uita  ex- 
cessit,  aetatis  uero 

suae  Lxxvj.* 
*  Am  Rande  ist  beigefttgt:   Hec  omnia  scripta  sunt  ioxta  sepulturwn 

translatam. 
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Prior  autem  eius  sepultura  fuit  in  eodem  palacio  supra 
ingressum  palacij.  in  quo  loco  extra  habentur  hec: 

Ossa 

T.    Liuij    Patauini,    unius   omnium    mortalium 

iudicio  dignissimj.   cuius  prope  inuicto  calamo 
inuietae  ]>op.  Romani  res  gestg  conscriberentur. 

Et  interius  in  palacio  supra  ostium  continetur  translatio 
corporis  eius.  Translatum  est  enim  et  brachium  de  ipso 

datum  et  missum  est  regi  Arragonum  Alphonso. 
Post  hec  nidi  extra  ecclesiam  saneti  Laurentij  in  parte  uersus 

septentrionem  monumentum  Anthenoris,  cum  hoc  epitaphio: 

Inclitus  Anthenor  patriam  uox  nisa  quietem 
Transtulit  htkc  Enetum  Dardanidumque  fugas 

Expulit  Euganeos,  Patauinam  condidit  vrbem, 
Quern  tenet  hlc  humili  marmore  cesa  domus. 

Vidi  etiam  post  ilia  tempi um  et  monasterium  s.  Anthonij 

de  Padua.  Vbi  et  in  quo  omnia  fere  de  puro  marmore  et 

pulcherrime  atque  artificiosissime  sunt  extructa  et  exculpta. 
In  monasterio  Heremitarum  cella  est,  in  qua  Martinus 

Luther  conuersatus  est.  quando  Pataui  studuit.  Ea  in  hodier- 
num  usque  diem  uacua  relinquitur  et  a  nemine  inhabitatur, 

propterea  quod  malignus  spiritus  earn  inhabitare  perhibetur. 
In  eodem  monasterio  sepultura  communis  Teutonieorum,  qui 
Padue  moriuntur. 

20.  Feb.  sind  wir  von  Padua  hinab  vff  der  Brent  Venedig 

zu  gefaren  (dimissis  equis  Padue)  in  ainer  parca  (nauis  est 

tecta),  vnd  zu  Stra  haben  wir  ze  ymbiG  geeOen.  Von  Stra 
sind  wir  hinab  kuminen  biC  zti  der  waCerschwelle  (ist  ain 
ort,  da  das  waCer  ain  hohen  abfall  hat  vnd  doch  zwischen 

zwayen  thoren  also  geschwelt  vnd  vergleycht  wirt,  das  man 
eben  kan  hiuab  faren).  Von  dannen  sind  wir  komen  usque 

Lucifusinam  (ligt  an  dem  Venediger  mer).  Ibi  Brenta  deri- 
uatur,  ne  hoc  loco  in  mare  influat,  sed  alibi.  Et  ibi  parc£ 

naues  per  terram  funibus  trahuntur  e  Brenta  in  mare  et  e 
mari  in  Brentam,  quantum  iactus  est  lapidis. 

Lucif using  conduximus  gundulam,  nauicula  est,  quarum 

fere  infinitus  numerus  Venetijs,  circiter  30000,  et  in  ea  traus- 
fretauimus  usque  Venetias,  vff  ain  meyl.  Et  circa  24  horam 

uenimus  Venetias  (5  m.)  et  diuertimus  apud  Nigram  Aquilam. 

1G* 
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21.  Feb.  mansimus  Venetijs  et  contemplati  sum  us  urbem, 

idque  potissimum  in  turrj  sancti  Marci.  Zfi  Venedig  sind 
72  pfarrkirchen  vnd  40  closter,  17  manscloster  vnd  23  frawen- 
kloster. 

22.  Feb.  reuersi  sumus  Paduam  (5  m.).  Fuitque  in  his 
omnibus  nobiscum  D.  Michael  Beck  Vberlingeusis,  Pataui 
tunc  studens. 

23.  Feb.  sind  wir  zh  Padua  still  gelegen.  von  vngewitter 

wegen.  Do  hat  vns  prefatus  Mich.  Beck  mit  Andrea  Muschgay 
von  Ehingen  vmgefiert  in  der  stat  an  vil  ort,  haben  vns  auch 

vil  ding  anzaigt  vnd  sehen  laGen,  et  precipue  staturam  Her- 
culis  in  aedibus  doctoris  Mantua,  que  rairg  magnitudinis  et 

altitudinis  est,  lapidea.  7A  Padua  sind  bey  ailfhundert  reli- 
giosen.  Monasteria  multa,  inter  que  precipuum  est,  quod 
uocatur  all  santa  uel  ad  sanctum  Anthonium  de  Padua. 

24  Feb.  discessimus  a  Padua  ad  occasum  hybernum  uber 

die  Brent  biC  gen  Momelese;  ibi  prandium.  Ab  hinc  per- 
gentes  nauigio  transiuimus  Athesim,  qui  eo  in  loco  uocatur 
Adese;  sind  komen  biO  gen  Rouico  (5  in.)  (ist  ains  alts 

stettlin);  ibi  pernoctauimus  apud  Solem. 

25.  Feb.  Von  Rouico  gegen  nidergang,  uber  ain  flufi 
( cuius  nomen  aliud  mihi  non  poterat  ostendi,  nisi  quod 
Canale  dicebatur)  bifi  gen  Poleselle,  ubi  prandium.  Et  ibi 

terminatur  regio  Venetorum  et  incipit  ducatus  Ferrariensis. 
An  disem  ort  sind  wir  komen  an  Padum  fluuium,  sind  daran 

hinab  gezogen  (contra  cursum  eius)  ad  occasum,  uff  ain 
teiitsche  meyl.  da  sind  wir  hiniiber  gefaren  vnd  an  dem 
andern  gestad  hinab  geritten  bifi  fur  Francolino  hinaus;  do 
haben  wir  vff  die  lincken  hinumb  geschlagen  gegen  Ferrara 

(5  m.),  dohin  wir  auch  komen  sind  gegen  dem  abendt,  dominica 

Oculi,  circa  21*m-  horam,  et  diuertimus  apud  Campanam. 
Eo  die  dux  Ferrariensis  spatiabatur  per  plateas  vrbis  cum 

aulicis  suis  in  equis  60,  sed  et  totum  gynerium  suum  circum 
uehebat  in  12  curribus  circa  23.  horam. 

Von  Padua  bifi  gen  Ferrar  ist  mit  vns  geritten  ain 

welscher  gentilom  von  Modona,  homo  familiaris  et  affabilis, 

qui  uiam  a  Bononia  usque  Roman  in  scriptis  nobis  communi- 

cauit. ! 
1  Eine  Abschrift  davon  steht  auf  Blatt  40—41  der  Handschrift ;  eine 

andere  Route  auf  Bl.  41—42. 
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26  Feb.  haben  wir  morgens  die  statt  Ferrar  besehen. 

Post  sumentes  cibum,  sind  wir  vmb  14  vhr  hinuC  geritten 

vber  Padum  vnd  an  dem  hinab  vff  ain  teiitsche  meyl.  Inde 
ad  sinistram  flectentes  uenimus  tandem  circa  22.  horam  per 

uiam  pessimam  usque  Sant  Pere  Ca9al  (3  m.);  ibi  pernocta- 
uimus. 

Ain  teiitsche  mey]  vor  Ferrar  hinaus  vff  Bononia  zu 
endet  sich  ducatus  Ferrariensis  vnd  facht  dess  bapsts  land 
an.  Locus  uocatur  Acuminal,  ab  acuminata  terra;  dann  da 

ist  das  erdtrich  hoch  vffgewortfen. 

Ongefar  iij  welsch  meyl  von  Ferrar  ad  occasum  thaylt 
sich  Padus  fluuius  vnd  louft  der  ain  thayl  uersus  orientem, 

ij  welsch  meyl  von  Ferrar  gegen  septent;  der  ander  louft  an 
der  statmur  hin  uersus  meridiem,  mums  ad  occidentem. 

27.  Feb.  Von  Sant  Pere  in  Casal  uersus  meridiem  usque 

Bononiam  (3  m.),  quam  intrauimus  circa  horam  17.,  etdiuer- 
timus  apud  Angelum.  Sumpto  prandio  perambulauimus  vrbem 

camque  contemplati  sumus,  precipue  templa  et  monasteria: 
Templum  sancti  Petri  de  Cura,  que  est  parrochialis  ecclesia; 
deinde  monasterium  fratrum  ordinis  sancti  Augustini,  quod 
pulcherrime  est  aedificatum;  item  monasterium  Minoritarum, 

in  quo  pulchrum  est  organum  auro  undique  tectum. 
Sub  cena  ueniebant  ad  nos  in  diuersoriura  tres  musici  lu- 

dentes  ante  mensam,  unus  cithara,  alter  viola,  tertius  mit 

dem  zinggen ,  och  schalmeyen ,  et  faciebant  nobis  omnia  bona 
uasa. 

28.  Feb.  egressi  mane  uersus  ortum  hybernum  primo 
uenimus  in  Castell  Sant  Pero  (urbs  parua),  ubi  prandium 

sumpsimus  et  comedimus  assatum  caseum  apud  Angelum 

extra  portam  in  suburbio.  Inde  pergentes  transiuimus  Imtflam 
Curbs  et  episcopatus) .  darnach  uber  den  tluC  Santerna  gen 
Castell  Bolognese  (urbs  parua),  von  dannen  bifi  gen  Faencia 

(fim.)  vrbset  episcopatus).  Ibi  mansimus  eanocte  apudStellam. 

Prima  Martij  a  Faentza  usque  Forli  (urbs  habens  epis- 

ropatum),  inde  supra  fluuiuin  Orontem  (quem  accol?  nomi- 
nant  Oronck)  uenimus  Forlimpoli  (antiquum  castellum  muro 
circumdatum) ;  ibi  prandium.  Ab  hinc  usque  Cesena  (vrbs 

et  episcopatus).  A  Cesena  gen  Sawignano  (6  m.);  ist  auch  ain 
klains  alts  kaat  stetlin.    Ibi  pernoctauimus  apud  Angelum. 

Altera  Marcij.  Mane  in  pluuia  et  uento  egressi  a  Sauignana 
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uenimus  ad  fluuium  Firmusin,  quern  propter  aquam  ea  nocte 

ob  continuam  pluuiam  multiplicatam  transnadare  non  ualentes, 
sind  wir  daran  hinuff  geritten,  versus  meridiem  vff  ain  halbe 

teiitsche  meyl  biC  zft  Sant  Arcan  (ist  ain  alt,  aber  ain 

hiipsch  stettlin  an  ain  berg  hinan  klaybt).  Da  haben  wir  ain 
brugg  funden,  daruber  sind  wir  zogen,  et  rursum  tiectentes 
ad  sinistram  uersus  ortum  uenimus  Ariminam,  vrbem  ad 

mare  Adriaticum  constructam  et  episcopum  habentera;  ibi 

sumpsimus  prandium.  Post  prandium  egressi  uersus  ortum, 

sind  wir  komen  ad  mare  Adriaticum ,  ongefar  ii  teutsch  meyl 
ob  Ariraina;  sind  also  in  littore  areuoso  maris  liinvff  geritten 
iiber  ij  flufi,  unum  transuadantes,  alterum  tranauigantes, 
biC  gen  Catholica  (5  ra.);  jst  ain  burg  vft  der  hohe  an  dem 

mor,  fere  quasi  promontorium ;  vbi  pernoctauimus  apud 
Stellam. 

Da  haben  wir  ain  seltzamen  mortisch  gesehen,  quern  illi 

uocabant  Raza,  ij  spann  brayt  vnd  lang,  mit  ainem  langen 
schwantz  wie  ain  katz,  hatt  ain  rauhe  haut  vnd  vff  dem 

schwantz  hinaus  spitzig  burst,  wie  ain  ygel. 
3.  Marcij.  Relinquentes  mare  ad  sinistram  discessimus  a 

Catholica  et  per  Alpes  uenimus  usque  Pesaro  (vrbs  et  epis- 
copatus) ;  ibi  prandium  apud  Coronam.  A  Pesaro  qsque  Facco 

(urbs  et  episcopatus).  Ibi  rursum  ad  mare  uenientes  ascen- 
dimus  in  littore  usque  Senegaiam  (6  m.),  ubi  pernoctauimus 

apud  Rotam.  Est  auteni  Senegaia  urbs  parua  et  antiqua, 

propera  et  subiecta  duci  Vrbinensi.  Et  est  portus  maris  par- 
uarum  nauium. 

4.  Mar.  sind  wir  morgens  (dominica  Letare)  zogen  biC 

gen  Ancona  (4  m.)  an  dem  gestad  deC  mers.  et  diuertimus 

apud  Serpentem.  Sumpto  autem  pane  et  uino  (quod  nostrum 

erat  prandium)  egressi  speculati  sumus  vrbem  Anconam.  Est 
autem  Ancona  vrbs  ad  mare  Adriaticum,  portus  maris  et 

sedes  episcopalis;  constructa  est  in  conualli  et  in  tres  montes 

exaltata,  habens  unum  ad  ortum  hybernum,  alterum  ad 
meridiem,  tertium  ad  occasum  aestinum,  et  ad  septent. 

ortumque  aestiuum  habet  mare  Adriaticum. 

Vidi  Ancon$  ecclesiam  Minoritarum,  ad  quam  60.  gradi- 
bus  ascenditur ;  in  ea  Hispanus  eo  die  (Letare)  post  prandium 

populo  sermocinabatur.  Inde  ecclesiam  episcopalem  in  monte 
ad   ortum   hybernum,   in  qua  continetur  corpus  b.  Anthonij, 
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abbatis  quondam  eius  loci,  quod  ego  uidi.  Vidi  etiam  eccle- 
siam  sancti  Augustini,  que  pulchrum  habet  organum.  Zh 

Ancona  ist  ain  brunn  mit  13  roren,  wurdt%  in  die  statt  ge- 
tiert  durch  7.  welsch  meyl,  ist  angefangen  von  bapst  Paulo  3., 

aber  noch  vnvolendet;  sunst  ist  kainer  in  der  stat.  Aqua  ibi 
uenalis  est. 

5.  Mar.  Haben  wir  vns  gewendt  von  orient  gegen  mittag, 
sind  von  Ancona  zogen  biG  gen  Loritz  (3  m.)  (que  est  sancta 
Maria  de  Laureto) ;  da  haben  wir  einkert  apud  Coronam.  Et 

sumpto  prandio  intrauimus  templum  et  salutauimus  D.  vir- 
ginem  Mariam.  Ostensa  sunt  autem  nobis  omnia  ornamenta 

et  clinodia  D.  virginis  in  templo,  in  sacrario  et  in  ipsius 

capella,  quorum  fere  infinitus  est  numerus.  Sed  et  domus 
canonicorum  et  clericorum  extra  templum  et  du§  cell?  vinari?, 

subter  earn  in  petra  excise 

6.  Mar.  Celebrata  mane  per  me  missa  in  sacello  D.  vir- 
ginis Lauretang  discessimus  inde,  et  pectranseuntes  Recanatum 

(vrbs  magna  supra  montem,  habens  episcopum,  cui  Loritz 

subijcitur)  uenimus  usque  Passo  Maceratam1,  vbi  sumpto 
prandio  et  tiuuio  Potentia  transuadato  flectentes  paulum  ad 
sinistram  et  inde  rursum  ad  dextram  contra  cursum  fluuij 

Ghiente  uenimus  Tolentinum  (4  m.),  que  est  vrbs  antiqua  supra 

montem;  ibi  pernoctauimus  apud  Postam. 
7.  Mar.  A  Tolentino  in  ripa  Chiente  per  Alpes  et  per 

unam  clusam  usque  Poluerinain,  ubi  prandiura.  Inde  per 

aliam  clusam  usque  Serauall  in  Piano  (4  m.);  ubi  pernocta- 
uimus apud  Stellam. 

8.  Mar.  Egressi  mane  a  Seraualle  transcendimus  altum 

montem  (erat  autem  nix  vnd  gefrorne)  et  uenimus  usque 

G&mdro.  Vbi  sumentes  prandium  porreximus  per  stradam 

lapidosam  usque  Spoletum  (4  m.),  ubi  diuertimus  et  pernocta- 
uimus apud  Angelum.  Erat  autem  turn  Spoleti  cardinalis  de 

Rauenna 1  in  itinere  uersus  Romam  et  pernoctabat  apud 

Campanam.  Spoletus  urbs  magna  et  antiqua,  habens  epis- 
copum. 

9.  Mar.  Relinquentes  Spoletum  asceudimus  et  rursum 

deacendimus  per  asperos  montes  et  scopulos  usque  Terni, 

vbi  sumentes  prandium  apud  Campanam  audiebamus  toni- 
trua,  et  sub  prandio  ingrediebatur  vrbeiu  predictus  cardinalis 

1  Auf  dem  ttande  ist  beigeftigt  Capoferreus. 
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Rauennas.  (Terni  vrbs  antiqua  in  planicie  habens  multas 

oliuas  et  pulchram  regionem.)  A  Terni  post  prandium  ueni- 

mus Narniam,  qjie  est  vrbs  ad  raontem  aedificata,  a  Ger- 
manis  et  Hispanis  destructa  sub  Carolo  5.  eo  tempore,  quo 
ceperunt  vrbem  Romam  sub  Clemente  summo  pontitice.  A 

Narnia  uersus  meridiem  per  saxosam  et  per  pessimam  uiara 

uenimus  multa  nocte  usque  Otricoli  (castellum)  (5  m.),  et  diuer- 
timus  apud  Postam. 

10.  Mar.  Ab  Otricoli  usque  ad  Tiberim,  quo  tranauigato 

uenimus  ad  alium  fluuium,  qui  Tregia  uocatur.  Hunc  post 
longam  dubitationem  transuadantes  sumpsimus  prandium  in 

proximo  diuersorio.  Et  inde  per  lutosissimam  uiam  usque 

Rignano  (castellum)  (3  m.),  ubi  pernoctauimus  apud  Postam. 
Hac  die  inuenimus  duos  nobiles  cum  subditis  suis  contra  se 

pugnantes  de  quibusdam  confinibus  iuxta  raontem.  Ex  altera 
parte  unus  uulneratus  et  equa  traiecta  globo  erschoGen. 

11.  Mar.  A  Rignano  per  Castellnuouo  in  quendam  montem, 

in  quo  uidimus  Romam.  Ab  hoc  descendentes  uenimus  usque 
ad  Primam  portam.  que  6.  miliaribus  ab  vrbe  distat  Ibi 

suraentes  prandium  porreximus  uersus  Romam  (4  m.)  et  circa 

horam  vicesimam  per  portam  et  pontem  iuxta  castellum  sancti 

Angeli  ingressi  sumus  Vrbem  et  diuertiraus  apud  Vrsum. 
Erat  autem  dominica  Judica. 

Boma. 

Anno  domini  1554,  vndecima  die  mensis  Marcij,  que  erat 

dominica  Judica ,  circa  horam  uicesiraam,  per  portam  et  pon- 
tem castelli  sancti  Angeli  ingressus  sum  vrbem  Romam  et 

diuerti  in  diuersorio  publico,  quod  appellatur  al  Vrfi,  id  est 
ad  Vrsum  et  in  eo  mansi  cum  farnulis  et  equis  ad  feriam 

gum.  proxime  sequentem.  que  erat  16  Marcij. 
12.  Marcij.  Jui  mane  in  hospitale  sauct§  Brigitt?  Gotto- 

rum  ad  D.  Olaum  Magnum  archiepiscopum  Vpsalensem  et 
obtuli  ei  literas  commendatitias,  quas  a  venerabili  domino 

Erasmo  Strenberger,  canonico  Tridentino,  Tridenti  acceperani: 

a  quo  cum  multa  sane  bona  consilia  accepissem  super  negocio 
meo,  reuersus  in  diuersorium  sumpsi  prandium.  Et  post 

prandium  accessi  reuerendum  et  nobilem  virum  D.  Hierony- 
raum  Buslidium,  canonicum  sancti  Angeli  in  vrbe  et  cubi- 
cularium    ac   scutiferum    sanctissimi,    reddidique    ei  literas, 
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quas  reddendas  habebam.  Deinde  exposito  jlli  negotio  meo 

et  communicato  cum  eo  super  hoc  consilio  reuersus  sum  in 

diuersorium.  Et  nactus  casu  sacerdotem  quendam  ex  Ger- 
mania  inferiori  sub  uesperam  drei  egressus  sum  cum  illo 
extra  vrbem  in  vineam  et  fontem  pontificis,  ubi  tarn  mira, 

iucunda,  pulchra  et  delectabilia  inueni  et  uidi,  ut  mirari  uix 
satis  potuerim.  Ea  die  et  hora  euehebatur  in  uineam  in  curru 

et  inferebatur  ad  fontem  in  sella  frater  summi  pontiticis  Bal- 
duinus  de  Monte;  cum  quo  admissus  sum,  ut  fontem  ex 
omni  parte  contemplari  perfecte  potuerim.  In  hoc  itinere  uidi 

ecclesias  has:  sancti  Hieronyrai.  in  qua  ea  die  erat  statio; 

sancti  Rochi,  sancti  Jacobi  incurabilium,  vbi  est  hospitale, 

in  quo  intirmi  jncurabiles  sustentantur ;  vidi  inibi  quam  pluri- 
mos.  Item  ecclesiam  sanet$  Mari^  de  populo  iuxta  portam 
Flamineam;  sancti  Audrey,  que  iam  turn  extruebatur  a  Julio 

papa  III0,  in  honore  D.  Andree  apostoli,  quia  eo  die  Julius 
ille  quondam  ante  pontiiicatum  liber  at  us  fuerat  a  laqueo, 

quo  suspendendus  ductus  fuerat  a  railitibus  Cesarianis,  quando 
vrbs  capta  est  a  Carolo  V.  sub  papa  Clemente. 

13.  Mar.  Collegi  mane  usque  ad  prandium  grauamina 
potiora  nostri  monaaterij,  ut  ea  in  consistorio  cardinalium, 

quod  in  feria  4  proxima  sequenti  futurum  acceperam  a  Bufi- 

lidio,  sed  non  l  . . . .  Post  prandium  uenit  ad  me  D.  Buslidius* 
in  diuersorium ,  et  loquuti  siunus  iterum  de  negotio  nostro 
tractando.  Post  discessum  eius  ego  et  mei  egressi  sumus  in 

Vaticanum  ad  sanctum  Petrum.  et  templum  eius  contemplati 
reuersi  sumus  domum. 

14  Marcij.  Jui  mane  in  ecclesiam  Germanorum;  inde  ad 

sanctam  Mariam  Kotundam ;  ad  Mariam  Maiorem ;  ad  sanctum 
Anthonium;  Eusebium;  Potentianam,  vbi  audiui  missam  in 

capella  sancti  Petri.  Deinde  sumpto  prandio  fui  aliquandiu 
cum  Buslidio;  post  obtuli  Olgiatis  literas  mutatorias,  die 
wechselbrief.    Coena. 

15.  Mar.  Conduxi  domum  cum  quibusdam  Austriacis,  sed 

quia  ilia  nobis  nimis  caro  locata  fuerat,  ego  post  prandium 
conduxi  aliam,  iuxta  aedes  Buslidij  in  platea  Crucitixi.  Sub 

crepusculum  deambulaui  cum  Buslidio  per  vrbem  et  potissi- 
roum  per  plateam  Judeorum  usque  ad  pontem  Sixti.     Coena. 

16.  Mar.    Audita   mane   missa    et   concione    in   ecclesia 

1  LQcke  in  der  HS.  —  2  Ueber  Buslidius  vgl.  Ztschr.  24,  133. 
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Germanorum  sumpsi  prandium.  Quo  sumpto  emigraui  ex 

diuersorio  in  do  mum  a  me  conductam  et  emi  quedam  neees- 
saria  pro  nobis  et  equis  nostris. 

17.  Mar.  Mane  ad  synagogam  Judeorum,  quia  sabbatum 
erat.  Inde  in  Tonstrinam.  Post  prandium  cum  Buslidio  ad 

abbatem  sancti  Sebastiani,  ordinis  nostrj,  consulens  earn  de 

habitu  ferendo.  Ab  hoc  discedens  accessi  Danistas,  emi  pan- 

num  pro  tunica  alba,  nigro  mantello  et  scapularj.1    Cena. 
18.  Mar.,  que  erat  dominica  Palmarum,  egressus  sum 

mane  ad  sanctum  Petrum  in  capellam  pontiticis,  que  est  in 
palacio.  Ibi  interfui  benedictioni  et  distributioni  palmarum 

et  celebrationi  diuini  officij.  Aderant  omnes  cardinales  et 

episcopi.  Partes  autera  summi  pontiticis  infirmantis  suplebat 
decanus  Joannes  Petrus  episcopus  Ostiensis  cardinalis.  palmas 
benedicendo  et  distribuendo  ac  diuinum  officium  celebrando. 

Musica  optima.  Prandium.  Post  prandium  ad  uesperam  exini 

per  pontem  Sixti  in  regionem  transtyberinam  ad  sanctam 
Mariam  trans  Tyberim.  Inde  per  pontem  quattuor  capitum 
in  insulam  et  ex  insula  redij  in  vrbem  ad  coenam. 

19  Marcij.  Mane  egressus  sum  cum  BuGlidio  ad  emendum 
pannum  ad  caligas  et  pileum  sacerdotalein.  Post  prandium 

ascendimus  per  128  gradus  in  tempi um  sanct?  Marie,  quod 
uocatur  Ara  celi  estque  in  capitolio  uel  monte  Tarpeio.  Inde 

in  aream  Capitolij,  in  cuius  medio  equus  raagnus  §neus  cum 
sessore  in  memoria  Antonini  et  multg  ali$  antiquitates;  post 
in  descensum  montis  ad  radices  eius  in  ecclesiam  sancti  Petri 

in  carcere:  vbi  D.  apostoli  Petrus  et  Paulus  incarcerati  fue- 
runt.  Ibi  uidimus  et  gustauimus  ex  fonte  sub  teniplo,  in 

quo  Processus  et  Martinianus  ab  his  apostolis  baptizati  sunt, 
quando  ipsos  in  carcere  custodieruut.  Ab  hoc  in  ecclesiam 

sanctorum  Cosing  et  Damiani ,  item  in  ecclesiam.  que  uocatur 
ad  sanctam  Mariam  libera  nos  a  poenis  infemi.  Hinc  domuui 
ad  cenam. 

20.  Mar.  usque  ad  prandium  in  domo.  Post  prandium 
exiuimus  ad  sanctum  Joannem  Lateranensem ,  ubi  ostensa 

sunt  nobis  capita  s.  apostolorum  Petri  et  Pauli.  Inde  ail 

sanctum  Saluatoreni,  que  capella  est  iuxta  s.  Joannem  Latera- 
nenseni   et  uocatur  alias  santa  Santoruni  uel   capella  saucti 

1  For  dasTuch  bezahlte  Matthaus  (Bl.  55*>)  15  Kronen;  der  Madier- 
lobu  far  die  Kleider  betrug  1  fl.  13  Batzen. 

Digiti 
zed  by  G00gk 



251 

Laurentij.  In  regressu  uisitauimus  ecclesiam  s.  Clementis, 
pertransiuimus  per  Collisseum;  inde  per  fomicem  Titi  ad 

sanctam  Mariara  Nouam.  Ab  hac  in  aream  Capitolij  ad  sane- 
tarn  Mariam  (in)  Ara  Celi,  bine  domum.  Demum  cum  Bufi- 

lidio  per  vrbem  usque  ad  uoctein.1 
21.  Mane  egressus  uisitaui  quedam  templa,  audiui  passio- 

nem  legere  et  deinde  concionem  in  palacio  Farnesij.  Post 
prandium  ad  sanctum  Petrum  in  Vaticano,  ubi  ostensa  est 
nobis  Veronica  et  sudarium,  in  quod  D.  Veronica  uultum 
domini  accepit.    Inde  rursus  domum  ad  coenam. 

22.  Mar.  Egressus  ad  sanctum  Petrum  interfui  diuini 

officii  celebrationj,  quod  loco  pontilicis  cardinalis  quidam 
cantabat,  presentibus  omnibus  cardinalibus  et  episcopis.  Post 
missam  omnes  accensis  eereis  de  capella  pontiticis  exeuntes 

sacram  eucharistiam  in  aliam  capellam  in  eodem  palacio  de- 

ferebant.  Erat  autem  feria  5U  eoeng  dominie?.  Post  pran- 
dium uisitaui  ecclesias  Germanorum,  sancti  Jacobi  Hispano- 

rum,  D.  Mari$  in  Minerua,  Marig  Botundg,  Gallorum,  D. 

Augustini,  et  demum  redij  in  ecclesiam  Theutonicorum,  ubi 
mansi  donee  uigili?  finirentur.  quibus  linitis  reuertens  domum 

sumpsi  coenam. 

Erant  autem  in  omnibus  istis  ccclesiis  eucharistig  recon- 

ditoria.  que  ab  illis  sepulchra  domini  appellantur  et  in  spe- 
cialibus  ecclesiarum  angulis  extruuntur  pulcherrime  adornata, 

suspensis  tapetibus,  accensis  plurimis  luminaribus  super  ar- 
genteis  candelabris,  instructis  multis  lainpadibus  et  per  uari- 
coloria  uitra  lueentibus,  quorum  in  Minerua  ultra  centum 
numeraui. 

23.  Mar.  Rursus  ad  sanctum  Petrum  in  capellam  ponti- 
ticis usque  ad  completionera  diuini  officij.  lllo  die  primum 

uidi  summum  pontificem.  Nam  ante  initium  officij,  quod  tit 
post  Nonas  (in  die  Parasceue)  portabatur  in  sella  ex  palacio 

in  illara  capellam.  ubi  altera  die  repositum  erat  eucharistif 

sacramentum;  quo  adorato  statim  reportatus  est  in  palatium. 

Cetera  in  sacello  supplebant  cardinales.  Ex  ilia  capella  des- 
cendi  in  templum  diui  Petri,  ubi  rursus  uidi  sudarium  Christi 

et  alias  quasdam  reliquias.  Post  prandium  egressus  sum  equo 
cum  meis  ad  sanctam  Crucem  in  Hierusalem.  ubi  ea  die  erat 

1  Auf  dem  Rande  nachgetragen:  Fraternitas  s.  Josephi  i  need  ens  per 
urbem,  albis  induti  et  cantantee;  prirao  et  ultimo. 
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static.  Ibi  uidi  titulum  domini  super  crucem  positura;  item 

unum  ex  xxx**-  argenteis.  A  sancta  cruce  exiui  per  portam 
maiorem  in  uineas.  inde  reflectens  ad  dextram  intraui  per 

portam  s.  Joannis  Lateranensis,  in  cuius  templura  ascendens 

audiui  vigilias.  (Bona  musica,  lamentatio  Hierem.  et  oratio 

ipsius.)    Vigilijs  fere  finitis  redij  domuin. 
24  Mar.,  quod  erat  sabbatura  Paso?,  fui  mane  in  sacello 

pontificis,  ubi  officio  post  nonas  completo  et  cantanto  (!)  in 
missa  Gloria  in  excelsis  doo  incipiebatur  Et  in  terra  simul 

mit  der  music,  trumeetten.  buchsen  vnd  gloggenn.  Post  mis- 
sam  vidi  in  inferiori  ecclesia  sancti  Petri  sudarium  et  lan- 
ceam  domini  saluatoris. 

Post  prandium  mansi  in  domo.  Et  hac  die  uenit  ad  me 

in  hospitium  et  contubernium  ineum  legatus  Bambergensis, 

D.  Paulus  Neydegger,  prepositus. 
25  Mar.  Ipso  die  Paschf.  Celebraui  mane  summo  in 

ecclesia  Teuthonicorum.  post  hec  egressus  sum  cum  legato 

Bambergensi  ad  sanctum  Petrum.  Ibi  uidi  et  audiui  prius 
missam  Aethiopicani  in  monasteriolo  retro  sanctum  Petrum, 

in  quo  soli  Aethiopes  recipiuntur  et  morantur.  Deinde  ali- 

quamdiu  interfui  diuino  officio,  quod  a  cardinali  decano  can- 
tabatur  (Optima  musica).  Communicatio  omnium  cardinalium 
et  canonicorum  sub  hac  missa.  Post  officium  rursus  uidi 

sudarium  et.  lanceam  domini.  Egressus  inde  foras  atrium 

D.  Petri  expectaui  benedictionem  summi  pontificis.  Con- 
ueniebant  autem  ea  die  in  ilium  locum  et  ad  hanc  benedic- 

tionem suscipiendam  circiter  triginta  millia  hominum.  Quibus 
omnibus  collectis  et  hie  expectantibus  elatus  tandem  in  sella 

sua  et  in  editiore  et  eminentiore  loco  constitutus  pontifex 
dedit  benedictionem  super  populum.  Et  post  benedictionem 

thesaurarius  eius  proiecit  in  populum  aurum  et  argentum. 

His  omnibus  finitis  simul  et  semel  intonuerunt  campanf ,  bom- 

barde  et  buccin$.  Post  prandium  egressi  sumus  equis  Bam- 

bergensis et  ego  ad  Joannem  Lateranensem.  Inde  ad  s.  Ma- 
riam  Maiorem,  ubi  utrobique  ostensg  sunt  omnes  illarum 

ecclesiarum  reliquif,  presente  et  intuente  fere  innumerabili 
imiltitudine  hominum. 

26  Mar.  Visitaui  mane  quasdam  ecclesias,  post  prandium 

egressus  sum  cum  Bambergensi  per  pontem  4.  capitum  in 
insulam,  in  ecclesiam   sancti  Bartholomei  et  in  monasterium 
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iuxta  ecclesiaiu,  in  quo  uidi  similitudinera  nauis  et  serpentis 

Aesculapij.  Ex  iusula  in  regionem  transtyberinain,  in  eccle- 
siara  sancti  Grisogoni  et  monasterium  adiacens ;  item  ad  Mariam 

trans  Tyberim,  hinc  per  pontem  Syxti  rursus  domum. 
27.  Mar.  Interfui  diuinis  in  ecclesia  Teuthonicorum.  Post 

prandium  aliquandiu  solus  in  domo,  inde  cum  legato  Herbi- 
polensi  in  aedibus  Buslidij.  Maximus  eo  die  fuit  iraber  (et 

tonitrua),  ita  ut  per  plateas  vrbis  quasi  magni  fluuij  aquarum 
decurrere  uiderentur. 

28.  Mar.  Mane  ascendimus  ad  sanctam  Mariam  in  Ara 

Celi  in  Capitolio;  inde  in  aream  inter  templum  et  arcem; 
in  carcerem  diui  Petri,  in  locum  carceris,  quod  Tullianum 
dicitur.  Post  prandium  obtuli  decretum  electionis  abbatis  et 

jnstrumentum  procuratorium  cum  Buslidio  secretario  cardi- 
nalis  Campostellani  Propin§  nostrj.  Deinde  fui  cum  legato 
Herbipolensi  usque  ad  coenam. 

29.  Mar.  sumpto  prandio  cum  D.  Bufilidio,  equo  egressus 

sum  cum  legato  Herbipolensi  et  cum  quibusdani  papisticis  ex 
palacio  pontificis  in  prata  Quintia  (que  sunt  sub  Vaticano 

ad  septentrionem)  ad  exercendum  et  probandum  equura  quen- 
dam.  Post  que  ascendimus  simul  in  palatiuni,  et  extincta 

siti  in  cella  uinaria  pontificis  per  bonum  uinum  Grgcum 
reuersi  sum  us  domum. 

30.  Mar.  Collegi  et  conscripsi  mane  positiones  et  articulos 

in  consistorio  futuro  per  cardinalem  proponendos. '  Post  pran- 
dium super  ijsdem  ego  et  seruus  meus  Hans  Feser  examinati 

sumus  per  notarium  de  ipsorum  ueritate,  et  coram  secretario 

recognouimus  sigilla  abbatum  et  conuentus  decreto  appensa, 
insuper  et  nomina  atque  signata  notariorum.    Coena. 

31.  Mar.  Mane  in  balneum.  Post  prandium  cum  duobus 

legatis  episcoporum  Bambergensis  et  Herbipolensis.    Coena. 

Prima  Aprilis,  que  fuit  Quasimodo,  egressi  sumus  per 
viam  et  portam  Aureliam  ad  sanctum  Pancratium  extra  rauros, 

vbi  ea  die  erat  statio.  Inde  reuertentes  pertransiuimus  eccle- 
sias  sancti  Petri  in  Montorio  et  Marig  trans  Tyberim,  hinc 

1  Eine  Abschrift  dieser  „Instructio  cardinalis  relatoris,  super  negotio 

confirmationis  pro  abbate  nouiter  electo"  liegt  bei  den  Akten;  sie  ist  von 

Rot's  Hand;  dessgleichen  eine  „Informatio  aliorum  cardinalium  ante  con- 
sistorimn,  de  eodem  negotio,  cum  enarratione  qunrundam  ̂ rauaminnm 

monasterij  et  petitione  totalis  reraissionis  annatae". 
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per  pontem  Syxti  ad  prandium.  Post  prandium  ad  sanctum 
Paulum  extra  muros. 

2*  Aprilis.  Mane  ad  Mineruara,  hinc  ad  Mariam  de  Po- 
pulo,  quo  ea  die  pontifex  lectica  uehebatur  comitantibus  car- 
dinalibus,  et  cum  ibi  missam  audisset,  uectus  est  inde  in 

oastellum  sancti  Angeli  ad  prandium,  nos  autem  ad  prandium 

nostrum.  Post  prandium  egressi  in  ripam  emimus  4or-  parilia 
uini  Calabrici.    Coena. 

$*-  April.  Ad  sanctum  Laurentium  in  Damaso,  hinc  in 
palatium  Pauli  III,  ex  hoc  ad  prandium,  inde  in  montem 
Quirinalem  et  quasdam  ecclesias.    Coena. 

4.  April.  Mane  cum  Herbipolensi  ad  s.  Paulum.  Ab  hoc 

per  Auentinum  et  Capitolinum  montem  ad  prandium.  Post 

eum  procuratore  ad  cardinalem  Campostellanum,  me  illi  pre- 
sentans  et  negotium  meum  illi  recensens  et  commendans. 
Coena. 

5to-  April.  Cum  Bambergensi  ad  sanctum  Marcum,  ad 
sanctos  Apostolos  et  in  quedam  palacia.  Prandium  cum 
Herbipolensi  in  aedibus  Buslidij,  cum  quo  etiam  mansi  fere 
usque  ad  horam  uicesimam.    Coena. 

6.  Aprilis.  Mane  fui  apud  sanctum  Petrum,  quia  eo  die 
erat  consistorium.  Post  prandium  Herbipolensis  et  ego  equis 

egressi  sumus  ad  sanctum  Joannem  Lateranensem ,  ad  sanctam 

Crucem  in  Hierus. ;  inde  per  portam  maiorem  ad  sanctum 
Laurentium  extra  muros,  ubi  a  monacho  loci  illius  ostensum 

est  nobis  monasteriuni  et  quedam  reliqui$  sanctorum  in 

sacrario,  scilicet  de  sancto  Laurentio,  Hippolyto,  Romano, 

Barbara,  et  urceus,  cum  uel  ex  quo  b.  Laurentius  bapti- 
zauit  Romanum.  A  sancto  Laurentio  ingressi  per  portam  D. 

Laurentij  ad  Mariam  Maiorem  thermas  Diocletiani,  per  Qui- 
rinalem descendimus  ad  columnas  Antonini  Pii  et  Traiani; 

hinc  donmm  ad  coenam. 

7.  Aprilis.  Scripsi  mane  literas  reuerendo  domino  abbati 
meo.  Post  prandium  aliquandiu  cum  Herbipolensi;  postea  ad 

sanctum  Joannem  Baptistam  in  via  Julia  iuxta  pontem  trium- 
phalem  eruptum.    Coena. 

8  Aprilis.  Dominica  Misericordia.  Mane  ad  ecclesias ;  post 

prandium  cum  Bufilidio  propter  negocia  mea;  sub  coenam 
per  vrbem.  Coena.  Vff  disen  abendt  hat  man  zu  Rom  frod 

geschoCen,  in  quattuor  turribus  castelli   sancti  Angeli,  vnd 
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feiirer  vff  den  gaCen  in  der  statt  anzindt  propter  desponsa- 
tionem  fili£  ducis  IFlorentini  cum  Fabiano  de  Monte,  quern 
Balduinus  de  Monte,  frater  summi  pontiticis  sibi  adoptauit 

in  filiuni  et  heredem.  Sponsus  puer  erat  turn  octo  annorum, 

et  sponsa  puella  quinque  an  nor  urn. 
9.  Aprilis.  Ante  prandium  nihil.  Post  prandium  accessi 

cardinalem  Pighinum  et  obtuli  illi  literas  ab  episcopo  Con- 
stantiensi  et  comite  de  Montfort.  E  cuius  palatio  discedens 

ueni  ad  sanctum  Jacobum  Hispanorura  ibique  inueni  mona- 
chum  latine  concionantem  de  beatitudine  et  de  gratia,  cuius 

concioni  usque  ad  tinem  interfui.  Deinde  cum  Buslidio  domum 

me  contuli.  Coena  cum  Herbipolensi  in  aedibus  Buslidij.  Vf 
disen  abendt  sub  coena  hat  man  widerum  frod  geschoBen 

vnd  gebrent,  propter  prius  enarratam  causam. 
10  Aprilis.  Fui  mane  apud  sanctum  Petrum  in  Vaticano. 

Post  prandium  exiui  in  montes  Auentinum,  Coelium,  Pala- 

tinum  et  Capitolinum,  ibi  quesiui  et  uidi  quasdam  antiqui- 
tates.  Hinc  ad  coenam.  Hac  die  noua  uenerunt  Romam  ex 

Augusta,  Albertum  marchionem  Brandenburgicum  ad  Galium 
defecisse. 

11.  Aprilis.  Fgressus  sum  mane  in  Vaticanum  ad  capi- 
taneum  Helueticorum  consulens  eum  super  negotijs  meis. 

Inde  ascendi  ex  guardia  in  templum  Petri.  Post  prandium 
ad  uespera  diei  exiui  equo  cum  Herbipolensi  ad  thermas 

Antoninianas.  Ab  his  ulterius  pergentes  per  viam  Appiam 

egressi  sumus  portam  s.  Sebastiani;  mox  ad  sinistram  flec- 
tentes  uenimus  ad  portam  Latinam.  Per  hanc  intrantes 
reuersi  sumus  domum  ad  coenam. 

12  April.  Apud  s.  Laurentium  in  Damaso.  Post  prandium 

accessi  cum  BuGlidio  quosdam  Cardinales,  scilicet  Compostel- 

lanum,  Pighinum,  Moronum,  Ceruinum,  Cicadam  et  Came- 
rarium,  proponens  et  exponens  illis  negotium  meum  et  sup- 
plicans,  ut  huic  fauere  uelint  in  crastino  consistorio.  Hinc 
ad  coenam. 

13.  Aprilis.  Mane  antequam  consistorium  inciperetur,  rur- 
sum  accessi  solus  Moronum  illique  negotium  meum  quasi  de 

nouo  comraendaui  rogando  et  supplicando,  ut  coram  sanctis- 
simo  et  cardinalibus  fideliter  instare  uelit  pro  remissione 

totius  taxg  uel  saltern  pro  magna  reductione.  Huic  enim  a 

Compostellano,  protectore  Grermani^ ,  podagra  laboraute  causa 
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raea  iniuncta  erat  petitionibus  meis,  ut  eani  in  hoc  consis- 
torio  proponeret.  Recedens  a  Morono  uisitaui  sanctum  Petrum 
ibique  interfui  officio  missae  in  cella  canonicorum.  Prandium. 

Post  prandium  uolebam  scire  a  Morono  per  meum  procura- 
torem,  an  negotium  meum  proposuisset,  et  quomodo  illud 
tractatum  esset;  sed  Moronus  inuenirj  non  poterat,  itaque 

expectandum  mihi  fuit  usque  in  crastinum.    Coena. 
14  Aprilis.  Accessi  mane  cum  Buslidio  secretarium  D. 

cardinalis  Compostellanj  interrogans  eum  de  negotio  meo; 

qui  respondit,  totam  summam  taxae  in  hesterno  consistorio 
reductam  esse  ad  quintam  partem  (hoc  est  quod  quattuor 

partes  essent  remissg  et  quod  quinta  esset  persoluenda).  Hinc 

cum  Herbipolensi  et  Buslidio  ad  Moronum,  ab  hoc  ad  sanc- 
tum Petrum.  inde  domum  ad  prandium.  Ad  vesperam  cum 

Herbipolensi  equis  ad  sanctum  Petrum,  per  portam  in  foro 
sancti  Petri  hinauC,  vmb  Vaticanum  herumb,  ad  portam 

Pertusam  posterulam.  Ab  hac  ad  dextram,  fur  die  ziegel- 
hiitten  vnd  sanctum  Onophrium  usque  ad  portam  sancti  Pan- 
cratij,  a  qua  etiam  descendimus  ad  murum  usque  ad  portam 

Ripae.  Per  hanc  ingressi  in  ripa  Tyberis  ascendimus  in  regio- 
nem  transtyberinam  et  ex  hac  per  pontem  Syxti  in  vrbem 
ad  coenam. 

15.  Aprilis.  Mane  ad  sanctam  Mariain  in  Minerua.  Erat 
autem  dominica  Jubilate.  Vff  disen  sontag  ist  der  bapst  ex 

Vaticano  in  die  statt  geritten  in  prefatam  ecclesiam  cum 

magna  pompa,  propter  desponsationem  uel  datationem  puel- 
Jarum  pauperum.  Comitati  sunt  eum  omnes  cardinales,  archi- 
episcopi,  episcopi,  canonici  et  multi  nobiles  Romani,  sed  et 

guardia  ipsius.  equites  et  pedites.  Equi  omnes  et  mulg  cir- 
titer  300.  Trumeten,  geschiitz  in  der  Engelburg.  Habitus 
puellarum  nubere  uolentium  totaliter  albus.  Equi  et  mulg 

pap§  candidi,  mit  gold,  silber,  sammet,  seyden  vnd  edlem 

gestain  geziert.  Papa  supra  mulam  ecclesiam  predictam  ac- 
cessit,  sed  in  lectica  duabus  mulis  reportatus  est  ab  ea  in 

castellum  sancti  Angelj ,  ubi  sumpsit  prandium.  Hec  ego  con- 
templatus  sumpsi  et  prandium  meum  cum  Herbipolensi  in 
aedibus  BuClidij.    Post  prandium  quieui. 

10.  Aprilis,  Jui  mane  ad  dominum  Joannem  Hominis, 

consulens  eum  super  negotijs  meis.  Post  prandium  egressus 

sum  equo  cum  Herbipolensi  ad  monasterium  Trefontana ,  ordinis 
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nostri,  ubi  decollatus  est  sanctus  Paulus.  Inde  ad  sanctain 

Mariam  Annunciatam,  ad  caput  bouis,  in  circum  Caracallae, 

ad  longum  aquaductum  aquae;  inde  per  portam  Latinam  do- 
mum  ad  coenam. 

17.  Aprilis.  Sumpto  praudio  iui  cum  Buslidio  ad  Olgiatos 

et  recepi  de  banco  300  ducatos  (semper  centum'  et  duos  coro- 
natos  cum  dimidio  pro  centum  ducatis  de  camera  ueteris 

ualoris).  Deinde  accessi  cum  zedulis  exequutionis  secretarium 

D.  cardinalis  Compostellani,  ut  subscriberentur,  dedique  illi 
25  coronatos  pro  premio  suo,  et  rursum  alios  100  coronatos, 
quos  offerre  deberet  domino  suo  cardinali  pro  propina.  Post 

hec  egressi  sumus  equis  Herbipolensis  et  ego  per  portam 
Numentanam  usque  ad  templum  D.  Agnetis  et  Bacchi;  in 
reditu  in  thermas  Diocletiani  per  Viminalem  et  Quirinalem 
domum  ad  coenam. 

18.  Aprilis.  Bis  ueni  mane  in  palacium  cardinalis  Com- 

postellani, sed  audientiam  nunquam  habere  potui:  hinc  ali- 
quandiu  per  ciuitatem ;  prandium  cum  BuClidio.  . . .  Post 

prandium  iterum  in  palatium  prefati  cardinalis;  tunc  audien- 

tiam mihi  dedit;  sed  percepta  supplicatione  mea  dixit  tan- 
dem, responsum  eius  me  habiturum  a  suo  secretario.  Igitur 

egressi  ab  illo  quesiuimus  secretarium  fere  per  duas  horas, 
quo  non  inuento  reuersi  sumus  domum  ad  coenam. 

19  Aprilis.  Ante  prandium  cum  Herbipolensi  intraui  bal- 
neum. In  eo  balneo  lauit  Italus  quidam  tunc  nobiscum,  qui 

in  facta  scarifies tione  214.uentosas  simul  apposuit;  quod  cum 
mirarer,  dixit  mihi  balneator,  se  aliquando  uni  homini  300 
aut  400  et  usque  ad  500  uentosas  apposuisse.  Prandium. 

A  prandio  rursum  ad  secretarium  cardinalis  Compostellani 
pro  responso;  qui  respondit  nobis,  cardinalem  uelle  a  nobis 

habere  dimidiam  partem  proping,  hoc  est  centum  et  uiginti 
septem  ducatos  cum  dimidio.  Igitur  cum  aliter  fieri  a  nobis 

non  posset,  dedi  ei  adhuc  25  coronatos  ad  illos  centum,  quos 

antea  ei  dederam.  Tunc  dedit  nobis  zedulam  exequutorialem, 
qua  accepta  reuersi  suraus  domum. 

20.  Aprilis.  Consistorium.  Mane  ad  sanctum  Petrum. 

Egressus  per  portam  Pertusam  circumiui  Vaticanum;  inde 

per  portam  Peregrinam  ingrediens  vff  sant  Peters  blatz  re- 

uersus  sum  domum  ad  prandium.  Post  prandium  Herbi- 
polensis,   Buslidius,    D.    Valentinus    Maguntinensis    et    ego 
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rursum  egressi  ad  sanctum  Petrum,  ductore  quodam  aulico 

papg,  uidimus  Beluidere  et  palacium  pontificis  ex  onmi  parte. 
Erat  autem  ea  die  pontifex  in  sua  uinea,  ita  ut  eo  absente 

omnia  bene  uidere  possemus,  etiam  ipsam  cameram  ponti- 
ficis. Vidimus  autem  omnia  mira  et  pulcherrima.  Post  que 

omnia  fecimus  collationem  ad  panarium  siue  distributorem 

panum.  Deinde  reuersi  domum  sumpsimus  coenam  cum  Buslidio. 

21B*  Aprilis.  Ad  Mineruam,  inde  ad  contemplationem  qua- 
rundam  antiquitatum  circa  Mineruam  et  Pantheon.  Prandium. 
Post  prandium  cum  Buslidio  pro  expeditione  bullarum  per 

vrbem.  Hac  die  literas  scripsi  et  misi  ad  reuerendum  patrem 
et  dominum  meum  abbatem. 

22.  Ap.  Dominica  Cantate.  Ad  sanctum  Georgium,  Gre- 
gorium,  Stephanum,  Joannem  et  Paulum  in  Coelio  monte, 
ad  s.  Joannem  Lateranensem.   Prandium.   Post  prandium  domi. 

23.  Aprilis.  Mane  rursus  cum  Bambergensi  ad  sanctum 

Georgium ,  quia  dies  ista  erat  illi  festiua.  Deinde  ad  sanctum 

Petrum  ad  uincula,  ad  sanctum  Martinum,  Praxedem,  Ma- 
riam  Maiorem,  Anthonium,  Vitum,  Potentianam  et  Laurentium 

in  Palisperna.  Prandium.  Post  cum  BuClidio  per  vrbem  propter 

negotia. 
24.  Aprilis.  Ad  sanctum  Paulum,  Sebastianum  extra 

rauros,  ad  catacumbas,  in  cimiterium  Calixti,  ad  caput  bouis; 

inde  per  uiam  Appiam  et  portam  Capenam  ad  prandium. 
Post  prandium  ad  negotia. 

25  Aprilis.  Mane  ad  sanctum  Marcum  (quia  eo  die  erat 

eius  festiuitas).  Ab  hoc  cum  Herbipolensi  ad  sanctum  Petrum ; 

inde  ad  prandium  cum  Buslidio.  Eo  die  canonici,  sacerdotes 
et  monachi  onines  conueniebant  ad  sanctum  Marcum,  et  facta 

atque  ordinata  processione  simul  exierunt  ad  sanctum  Petrum 
bini  et  bini. 

Post  prandium  rursum  ad  sanctum  Marcum;  inde  cum 
Buslidio  ad  Moronum;  sub  coenam  cum  eodem  equestres  per 

vrbem.  Coena.  Hac  die  uidi  gryllos  uenales  in  suis  man- 
siunculis. 

26.  Aprilis.  Ad  Laurentium  in  Damaso;  inde  ad  antiqui- 
tates.  Post  prandium  obtuli  zedulam  ad  bullas  scribendas.  Coena. 

27.  Aprilis.  Ad  sanctam  Mariam  Maiorem;  inde  in  Capi- 
tolium,  in  Aram  Coeli,  in  palatium  conseruatorum,  ubi  uidi 
multas  antiquitates.     Post  prandium  in  negotijs. 

Digiti zed  by  G00gk    J 



259 

28.  Aprilis.  Mane  in  cancellaria  cum  bullis;  vbi  a  depu- 

tatis  subscript^,  et  multg  peccunig  a  me  expositg  sunt.  Pran- 
dium  cum  Buslidio;  sub  coenam  cum  Buslidio  equestres  per 
vrbem. 

29.  Aprilis.  Dominica  Vocera  iocunditatis.  Ad  sanctum 
Petrum  in  Montorio,  ad  sanctum  Pancratium.  Rediens  ad 

sanctum  Cosmum,  Ceciliam;  e  regione  transtyberina  per 
pontem  D.  Marie  ad  scholam  Grecam,  in  Auentinum,  ad 
sanctum  Sabam,  monasterium  ordinis  nostri.  Inde  super 

thermas  Antonini  in  vineis  usque  ad  murum,  prope  murum 
ad  sinistram  usque  ad  portam  Capenam.  Ab  hac  per  viam 

Appiam  ad  sanctum  Sixtura ;  demum  ab  hoc  domum  ad  pran- 
dium.  Post  prandium  pro  negotijs  cum  BuClidio  ad  Moronum. 
Coena. 

30  Aprilis.  Consistorium.  Mane  ad  Moronum  offerens  ei 

zedulam  memorialem  negotij  mej;  deinde  ad  Olgiatos  pro 
peccunia  de  banco;  post  cum  Buslidio  in  cancellariam  ad 

exponendum  peccunias  pro  subscriptionibus.  Sub  prandio  ain 

groC  wetter,  tonitrua.  Post  prandium  in  palatium  pro  plum- 
batura  bullarum;  inde  ad  Moronum  pro  responso  pro  reduc- 

tione  minutorum  collegij  cardinalium.  Sed  quia  propter  con- 
gregationem  nullum  ab  eo  responsum  habere  poteram,  reuersus 
domum  coenauj. 

Prima  Maij.  Summo  mane  das  geschiitz  abgeschoGen  in 

der  Engelburg  propter  initium  mensis.  Ego  cum  meo  equo 

egressus  sum  in  montem  Coelium,  quem  cum  undique  circum- 
lustrassem,  reuersus  sum  domum  ad  prandium.  Post  pran- 

dium nihil. 

Altera  Maij.  Ad  Moronum  cum  Buslidio  et  Herbipolensi. 

Sed  ab  illo  nee  tunc  responsum  certum  habere  poteram,  nisi 
quod  me  remittebat  ad  Franciscum  Binum,  clericum  collegij 

cardinalium,  cui  responsum  daturum  se  dicebat,  si  ad  ilium 

ueniret.  Recedens  prandium  sumpsi.  Post  prandium  refere- 

bat  mihi  Buslidius,  quod  fuisset  apud  clericum  collegij  ipsum- 
que  rogasset,  ut  ad  Moronum  exiret  et  responsum  pro  nego- 

tijs nostris  ab  eo  acciperet  nobisque  id  indicaret,  ut  scire- 
mus,  quod  agere  deberemus;  sed  clericum  respondisse,  se 

iam  pro  infirmitate  exire  non  posse  nee  etiam  propter  hanc 

causam  uelle,  etiam  si  posset;  si  autem  aliquando  alia  negotia 

ha  beat  apud  Moronum  exequendi,  tunc  et  hoc  expediturum. 

17* 
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Sicque  res  et  negotia  me  adhuc  diutius  pertracta  sunt  per 
ilium  nequam,  cum  tameii  sperarem  antea,  me  die  ista  fere 
omnia  expediturum.  Coena.  Nach  dem  nachteCen,  als  die 

uacht  angehebt  hat,  hat  man  an  den  gaCen  durch  die  gantzen 
statt  liechter  herauC  gestelt  fiir  die  hettser,  oben  in  den 
leden. 

3a-  Maij.  Ipso  die  Ascensionis  dominj ,  mane  das  geschiitz 
abgeschoGen  in  der  Engelburg.  Ego  et  mei  egressi  sumus  ad 
sanctum  Petrum.  Erant  inibi  omnes  cardinales  persoluentes 

officium  missg  in  capella  sancti  Petri.  Post  eleuationem  mon- 
stratum  est  sudarium.  Post  officium  miss§  pontifex  dedit 

benedictionem  populo  sicut  in  Paschale.  Trumetten,  gloggen 
vnd  geschiitz  ...    Prandium;  post  prandium  quies. 

4R-  Maij.  In  quasdam  ecclesias  cum  Bambergensi.  Post 
prandium  cum  BuClidio  ad  Olgiatos. 

5U-  Maij.  Mane  rursum  ad  Olgiatos.  Hac  die  accepi  ab 
eis  reliquam  peccuniam,  quam  apud  eos  habebam  eosque  pro 
hac  quietaui.  Post  prandium  cum  BuKlidio,  Herbipolensi  et 
Bambergensi  ad  Pighinum  et  Moronum.    Coena. 

6.  Maij.  Dominica  Exaudi.  Mane  in  Aram  Coeli,  in  Capi- 
tolium,  in  palacium  conseruatorum,  in  rupem  Tarpeiam ;  inde 

retro  Capitolium  ad  columnam  Ti;aianj,  ad  sanctos  Apostolos, 

ad  sanctum  Marcellum,  ad  Mineruam.  Prandium  sumptibus 

meis  in  domo  BuClidij;  conuenere  Eras.  Neustetter,  decanus 

Herbipolensis,  Valentinus  Bftcher,  canonicus  Maguntinus, 

BuClidius  et  Cristophorus  N. ,  Richius  et  . .  CaCand.  Post 

prandium  cum  seruo  ad  sanctum  Joannem  ante  portam  Lati- 
nam,  vbi  ea  die  statio;  inde  in  Coelium,  in  Esquilias  usque 
ad  portam  sancti  Lauren tij.  Ab  hac  per  vinarium  et  castrum 

Pretorium  (ubi  nunc  tamen  vineg)  usque  ad  portam  sancte 

Agnetis ;  inde  ad  portam  Salariam ;  z&  der  hinaus ,  an  der  mur 

vCerhalb  hinab  usque  ad  Pincianam.  Per  quam  ingrediens  des- 
cendi  per  collem  hortulorum  in  vrbem,  domum  ad  coenam. 

7A-  Maij.  Nihil  omnino.  quia  illi,  cum  quibus  mihi  agen- 
dum, egressi  erant  cum  pontifice  in  uineam  suam. 

8*-  Maij.  Summo  mane  das  geschiitz  abgelaCen  in  der 
Engelburg  propter  festum  apparitionis  angeli  quondam  in 

hoc  loco.    Eodem  mane  ist  das  kamin  in  vnser  kuchi  ange- 
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brunnen.   Nee  etiam  illo  die  in  negotijs  meis  procedere  potui, 
propterea  quod  cardinales  noluerunt  mihi  dare  audientiam. 

9.  Maij.  Similiter  nihil  in  meis  negotijs,  propter  nega- 
tionem  audientif. 

10  Maij.  Respondit  nobis  cardinalis  decanus  per  suum 

seeretarium.  quod  uelit  consentire,  ut  minutum  collegij  car- 
dinalium  pro  quinta  parte  iuxta  reductionem  taxg  soluatur. 
Ad  quod  statim  accessimus  D.  Franciscum  Binum,  clericum 

collegij  eardinalium,  illique  hoc  retulimus  et  postulauimus,  ut 
desuper  faceret  mandatum.    Coena. 

11.  Maij.  Accepimus  a  prefato  Francisco  Bino  mandatum 

scriptum  et  portauimus  ad  tres  priores  cardinales  pro  im- 

pressione  sigillorura:  hij  autem  sunt  Joannes  Petrus,  epis- 
copus  Ostiensis,  decanus,  Guido  Ascanius  dictus  sancta  Flora, 

tit.  sanct§  Marie  in  uia  Lata,  S.  R.  E.  camerarius,  et  Bar- 

tholomew tit.  sancti  Bartholomei  in  insula,  collegij  cardina- 
lium  camerarius.    Coena. 

12.  Maij.  Vigilia  Pentecostes.  Sumpto  mandato  iam  sigil- 
lato  accessimus  capserium  collegij  cardinalium  et  numeraui- 
mus  illi  pecounias,  quas  iuxta  reductionem  debebamus.  Deinde 

accepta  ab  hoc  pro  solutione  quietantia  redemimus  bullas  iam 

scriptas,  subscriptas,  signals  et  plumbatas.  Et  hie  absolui- 
mus  et  expediuimus  totum  negotium  nostrum,  ab  quod  Romam 

ablegati  fueramus.  Laborauimus  autem  in  eius  expeditione 
per  duos  continuos  menses  et  unam  septiraanam,  hoc  est  a 
dominica  Passionis  domini  usque  ad  festum  Pentecostes. 

13  Maij.  Ipso  die  Pontecostes.  Mane  das  gesehiitz  ab- 

geschoOen  in  castello  s.  Angeli.  Ego  cum  meis  exii  in  hospi- 
tale  sancti  Spiritus  in  SaOia.  inde  ad  sanctum  Petrum,  cum 
D.  Christophoro  N.  Basiliensi  admissus  sum  intrare  in  capella 
sancti  Petri  ad  officium  missf,  quod  cardinalis  Carpensis 
cantabat.  Aderat  autem  ponfifex  ipse  et  omnes  cardinales, 

episcopi,  canonici,  orator  jmperatoris  et  regis  Galliae,  ambo 
ad  dexteram  pontificis  supra  cardinales  stantes  aperto  capite 

per  totum  officium;  prior  autem  et  pontitici  proprior  erat 

orator  imperatoris.  Musica  optima.  Nota  osculum  pacis.  Post 

missam  pontifex  dedit  benedictionem  in  capella  e  loco,  in 

quo  sedebat,  dicens: 
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Sit  nomen  domini  benedictura. 
Ex  hoc  nunc  etc. 

Adiutorium  raeum  in  nomine  domini 

Qui  fecit  coelum  etc. 
Benedicat  uos  omnipotens  deus, 

Pater  et  filius  et  spiritus  sanctus. 

Post  hoc  reportatus  fuit  in  sella  e  capella  per  ecclesiam 

sancti  Petri  in  palacium.  Organum  cum  accentore,  buccing 

et  campang.    Prandium. 
Post  prandium  egressus  sum  cum  Basilieusi  trans  Tyberim 

in  palacium  cardinalis  quattuor  Coronatorum ,  ubi  uidi  fontem 
et  hortum  cum  uinario  et  omnis  generis  arboribus,  herbis  et 
tloribus  tam  pulchre  plantatum  et  ornatum,  ut  nihil  supra. 

Inde  rursus  ad  sanctum  Spiritum,  et  iinitis  ibi  vesperis  redij 
domum  ad  coenani. 

14  Maij.  Ad  sanctum  Petrum.  Vidi  sudarium.  Finitis 

diuinis  sumpsi  prandium  cum  architecto  papg,  qui  post  pran- 
dium duxit  nos  in  castellum  sancti  Angeli  ibique  omnia  nobis 

demonstrauit ;  quibus  uisis  spaciatus  sum  aliquandiu  cum 
Basiliensi;  inde  cum  BuClidio  per  vrbem.    Coeua. 

15  Maij.  Mane  cum  Basiliensi  ad  sanctum  Petrum;  inde 
in  palacium  et  hortum  cardinalis  de  Caesis.  Post  prandium 
domi. 

16  Maij.  Mane  cum  meis  aliquandiu  per  vrbem  pro  ali- 

quibus  emendis.  Prandium  cum  Basiliensi  et  (ienefra.  A  pran- 
dio  iterum  cum  Basiliensi  per  vrbem.    Coena  . . . 

17  Maij.  Similiter  per  vrbem  cum  meis  ante  et  post  pran- 
dium. Mane  ad  sanctum  Petrum.  Vbi  audito  missa  ductu  et 

auxilio  capitanej  Heluetiorum  in  gwardia  uidi  bibliothecam 

Vaticani.  Inde  ductu  Basiliensis  iterum  uidi  palacium  et  hor- 

tum cardinalis  de  Cgsis.  Post  prandium  gratias  egi  et  satis- 
feci  domino  BuClidio  pro  laboribus  monastery  nostrj  causa 

susceptis  et  superatis.    Deinde  in  balneum. 

Post  coenani  huius  diei  capitaneus  Heluetiorum  cum  qui- 
busdam  ex  gwardia  uenit  ad  me  in  aedes  Bufilidij  propter 

quedam  negotia  mecum. 

19  Maij.  Herbipolensis,  Basiliensis  et  ego  equis  egressi 

sumus  cum  nostris  Hostiam  et  porro  usque  ad  influentiam 

Tyberis  in  mare  Tyrrhenum.  Reuertendo  uidimus  iuxta  Hostiam 
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salinas,  hoc  est  loca,  in  quibus  conficitur  sal  marinum.    Ab 
his  rursum  domum  ad  coenani. 

20  Maij.  Dominica  sanctissimg  Trinitatis.  Mane  ad  sanc- 
tam  Trinitatem  in  colle  hortulorum,  inde  ad  sanctum  Petrum, 

in  capellam  pontificis  ad  officium  miss§,  quod  cantabat  car- 
dinalis  in  presentia  pap$  et  omnium  cardinalium.  Pontifex 

post  officium  missg  dedit  benedictionem.  Prandium  cum  Bufl- 
lidio.  Post  prandium  cum  Basiliensi  ad  Cafiand.  et  Genef. 
Deinde  satisfied  D.  BuClidio  pro  equis  in  sua  domo  per  9. 
septimanas  sustentatis.    Coena. 

Recessus  e  Roma. 

21*-  Maij,  que  fuit  feria  2a-  proxima  post  festum  Sanctis- 
sim£  Trinitatis,  compositis  et  expeditis  iam  omnibus,  que 
Rom§  expedienda  hactenus  mihi  fuerant,  et  salutatis  domino 
BuGlidio,  Herbipolensi,  Bambergensi  aliisque,  mane  circa 

horam  nmwn  egressus  Roma  cum  meis  per  portam  et  uiam 
Flaminiam  ueni  ad  primam  portam,  hinc  ad  Castellnouo; 

vbi  sumpto  prandio  perrexi  usque  Borgetto  (6  m.);  ibi  per- 
noctaui. 

22.  Maij.  Tranauigans  Tybrim  iuxta  Borgetto  ueni  Vtri- 
coli,  et  calciato  ibi  equo  meo  perrexi  Narmiam.  Prandium 

apud  sanctum  Georgium.  Hinc  usque  Terniam  \3  m.) ;  per- 
noctatio  apud  Campanam. 

23  Maij.  A  Ternia  usque  Spoleto,  ibi  prandium  apud 
Angelum.  A  Spoleto  usque  Fuligno  (5  m.);  pernoctatio  apud 

Campanam.  Erant  eo  die  ibi  nuuding.  Fulignum  vrbs  et  epis- 
copates. 

24  Maij.  Festo  sacramenti  eucharistiae.  Egressi  mane 

Fulignum  uenimus  per  uiam  scopulosissimam  usque  Nut- 
scheram  castellum;  prandium  apud  Postam.  Inde  per  Gwaldo 

et  Sigillo  oppidula  usque  La  Schgigia,  castellum  ducis  Yrbi- 
nensis  (6  m.);  pernoctatio. 

25  Maij.  Ductu  cuiusdam  presbiteris  conducti  uenimus  in 
multa  pluuia,  grandine  et  tonitruis  per  Cantiano  usque  Gayle, 

oppidulum  ducis  Vrbinensis;  prandium.  Hinc  per  La  Qual- 
agna  usque  Vrbinuui  (5  m.);  ibi  pernoctauiinus  apud  Stellam, 
posta.  Vrbinum  ciuitas  non  inuenusta,  habens  episcopum  et 
sedem  ducis  Vrbinensis.  In  hac  ciuitate  et  in  nostro  diuer- 
sorio    erant    ea    nocte    equites    quidam   a  Gallo    collecti    et 
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conscripti  in  auxilium  Senensibus,   erantque  iara   in  itinere 
uersus  Senas. 

26  Maij.  Rursum  in  magna  pluuia  et  uento  ab  Vrbino 
egressi  per  continuum  ascensum  et  descensum  montiura  in 

luto  et  coeno  uenimus  usque  Montefiore.  Vbi  sumpto  prandio* 
descendimus  ex  montibus  Apenninis  in  planiciem  uersus  Adria- 
ticum  mare,  et  uenimus  Ariminam  (5  m.);  ibi  permansimus 

apud  Rotam. 

27  Maij.  Dominica  prima  post  Trinitatis.  Mansimus  Ari- 
mini,  donee  diuina  peragerentur  in  ecclesijs.  Deinde  sumpto 
prandio  in  littore  maris  Adriatici  equitauimus  usque  Ceruiaui. 
vbi  aperti  sunt  nobis  folles  et  bullae  omniaque  perquisita. 

que  habuimus.  Inter  que  quum  duo  patriloqua  corallicia 

reperirentur ,  pro  his  multati  sumus  duobus  coronatis.  Qui- 
bus  ui  coacti  et  superati  datis  perreximus  ulterius  ad  quin- 
que  miliaria  Italica.  Demum  ad  fluuium  quendam  ad  Postam 

pernoctauimus.  Hoc  crepusculo  mercator  quidam  iuxta  diuer- 
sorium  nostrum  a  latronibus  equo  decuGus,  grauiter  uulne- 
ratus  et  ducentis  coronatis  spoliatus  et  quasi  semimortuus  in 

hospitium  nostrum  nocte  illatus  est. 

28  Maij  summo  mane  equitauimus  usque  Rauennam  (vrbs 

et  episcopatus),  vbi  pabulatis  equis  et  sumpto  uini  haustu 

perreximus  tisque  Alia  Madonna,  tranauigantes  quattuor  flu- 
uios,  inter  quos  precipui  erant  Padus  et  Santerna.  Demum 

uesperi  uenimus  Arsentam  (7  in.),  ciuitatem  ducis  Ferra- 
riensis  ad  Padum.    Pernoctatio. 

29  Maij.  Relinquentes  Arsentam  perreximus  in  ripa  Padi 
usque  Ferrariam.  Prandium  apud  Angelum.  Post  a  Ferraria 
usque  ad  alteram  Padi  partem.  Ibi  traducti  ascendimus  in 

ripa  usque  Figarolo,  ubi  Padus  in  duo  flumina  diuiditur. 

Vlterius  usque  Calde  (8  m.);  ibi  necessitate  noctis  incum- 
bentis  compulsi  pernoctauimus  bey  aim  hayllosen  wiirt,  der 

vns  wenig  fiirgestelt  vnd  vil  gerechnet  hatt.  Nota  seyden- 
wiirmli. 

SO™*- Maij.  Rursum  in  ripa  Padi  fere  usque  Ostiam,  oppi- 

dulum  ducis  Mantuani.  Sumpto  ibi  prandio  in  Posta  equitaui- 
mus usque  Veronam  (ciuitas  magna  Venetorum),  per  quam 

Athesis  labitur.  Cum  autem  uenissemus  ad  portam,  nega- 
batur  nobis  introitus  iu  ciuitatem,  quia  non  habebamus  fede 

•  Hier  springt  der  Rcisebericht  von  Bl.  38  aaf  Bl.  65  fiber. 
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sanitatis  ab  illis  hominibus  et  locis,  cum  et  in  quibus  hacte- 
nus  morati  uel  hospitati  fueramus.  Igitur  repulsi  a  Verona 

retrocessimus  quasi  per  railiare  Italicum  in  quoddam  diuer- 

sorium  super  Athesim  extra  Veronam  (81/*  m.);  ibi  pernoc- 
tauimus. 

31a-  Maij.  Neben  Verona  an  der  inur  hinuf  usque  Settimo; 
ibi  traiecimus  Athesim  et  uenimus  fere  usque  ad  clusam 

Veronensem  in  quoddam  diuersorium  in  uia,  quod  uocatur 

Vrlagina,  vbi  sumpsimus  prandium.  Post  per  clusam  Vero- 
nensem in  Alpes  et  in  fines  regni  regis  Romanorum,  usque 

Burgetto  (7  m.).    Pernoctatio. 

Prima  Junij.  Surgentes  mane  reliquimus  Burgetto  et  per- 
transeuntes  Saccum  et  Rouorey,  circa  meridiem  uenimus 
Tridentura  (5  m.)  et  diuertimus  apud  Rosam.  Ibi  mansimus 
die  illo  et  altero. 

Altera  Junij  quieuimus  Tridenti  propter  equos. 

3**  Junij,  die  dominica.  Super  claudicantem  equum  a 
Tridento  usque  Newenmarckt.  Inde  post  prandium  usque 

Botzen  (7  m.)  ad  Rosam  propter  rosam.    Pernoctatio. 

4**  Junij.  An  der  Etsch  hinuf  a  Botzen  usque  Meron 
(ciuitacula).  Post  prandium  usque  Laytsch  (6  m.);  pernoc- 

tatio. Juxta  Ameron  est  arx  Tyrolis,  a  qua  totus  comitatus 
Tyrolensis  nomen  suum  habet. 

5a*  Junij.  Prandium  zft  Mais.  Deinde  uber  Malser  hayd 
hinauf  (vbi  Athesis  oritur)  vnd  widerum  hinab  usque  Nud- 
ersch  (6  m.);  arx  et  uilla;  pernoctatio. 

6a-  Junij.  Von  Nudersch  hinab  durch  die  finsteren  miintz 
an  dem  Oeno  (welcher  bey  der  finsteren  miintz  vC  dem  ge- 
btirg  herfur  flilCt,  quidam  dicunt,  ex  uno  monte  Athesim  et 

Oenum  oriri)  biC  gen  Ried;  prandium.  Deinde  fur  Landegk 

vnd  Schrofenstain  arces  usque  Zamps  (5  m.);  ibi  pernocta- 
uimus. 

7a- Junij.  A  Zamps  perlmpst  usque  Nazaryth;  prandium. 
Post  ascendentes  den  Pheren  uenimus  Lermis  (5  m.)  et  per- 
noctauimus  apud  Aquilam. 

8a-  Junij.  A  Lermis  egressi  sumus  per  clusam  Ehrenberg 

et  prandium  sumsimus  in  Reytte'apud  cauponem,  qui  habe- 
bat  pulchram  et  affabilem  filiam.  Post  prandium  a  Reyte 
iiber  den  Lech  biC  gen  Pfrondten  (4  m.)  in  maxima  pluuia; 
pernoctatio. 
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9  Junij.  Super  equum  precio  conductum  a  Pfrondten 

usque  Kempten  (3  m.)  ad  prandium.    Ibi  mansimus  eo  die. 
10  Junij.  Dominica.  Dimisi  equum  meum  claudicantem 

in  Kempten  et  sumpto  alio  a  Trutwino  egressus  mane  ueni 
Isninam  ad  prandium.  Inde  ab  Isnina  post  prandium  usque 

Wangen  (5  in.). 

II*-  Junij.    A  Wangen  usque  Biind  (2  in.). 

12*  Junij.    Post  prandium  descendi  e  Biind  usque  Berma- 
tingen  (3  m.);  ibi  pernoctatio  apud  Hummel. 

13  Junij.  Mane  surgens  ueni  Lutkirch  ibique  sumpsi 

ientaculum  cum  D.  magistro  Joanne  Hummel,  deinde  des- 

cendi in  Neufron  ad  meas  sorores.  Post  pergens  Salem  in- 
gressus  sum  monasterium  circa  horam  decimara,  sumptoque 

ibi  prandio  mutatis  equis  circa  2*m-  horam  pomeridianam 
cum  unico  famulo  ascendi  in  Pfullendorf  ad  dominum  ab- 

bateni.    Nam  ibi  eo  tempore  lauabatur. 

14  Junij.  Mansi  in  Pfullendorf  cum  reuerendo  domino 
abbate. 

15  Junij.  Mane  iterum  descendi  cum  D.  abbate  a  Pfullen- 
dorf in  Salem.  Et  sumpto  ibi  prandio  deposui  babitum  secu- 

larem,  crines  et  barbam  et  recepi  iterum  habitum  regularem 
atque  tonsurans.  ___ 

29*-  die  mensis  Januarij  discessi  e  Salem  et  13  Junij 
redij  in  Salem,  uidelicet  in  uicesima  septimana. 

Sechs  wochen  bin  ich  hinein  geritten.  Zehen  wochen  bin 

ich  z&  Rom  gelegen.  Drey  wochen  vnd  ij  tag  bin  ich  widerum 
heraufi  zogen. 

B  e  i  1  a  g  e  I.  * 
Schreiben  des  Matth.  Rot  an  Abt  Johann  V,  d.  d.  Rom  8.  Apr.  1554. 

Obedientiam  uoluntariam  cum  precibus  ad  deum  deuotis. 

Reuerendissime  pater  et  domine.  Es  sey  E.  G.  durch  difi 
mein  kurtz  zuschreyben  kundt  vnd  wiCenlich,  das  ich  sampt 

den  meinen  frisch  vnd  gesund  zu  Rom  ankomen  biu  vif  son- 
tag  Judica,  ongelar  vmb  4  vhr  nach  mittag:  hab  zwar  vil 

tag  vnd  lange  zeyt  vf  dem  weg  verschlifien  vnd  vorhin  selb 

1  A  us  den  Akten. 
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vermaint  vnd  gehoffet,  ich  wolt  Rom  ehe  erlangt  haben,  aber 
von  vngewitter  vnd  tieffe  wegen  deB  wegs  hab  ich  etlich  tag 

still  ligen ,  vnd  von  kriegs  wegen  vill  meyl  vmreyten  miessen ; 
welches  mir  mein  rayfi  also  verlengert  vnd  vff  dem  weg  nit 
wenig  kosten  vfftriben  hat.  Yetz  bin  ich  zfi  Rom  schier  bifi 

in  die  ftinften  wochen,  hab  gleychwol  sampt  meinem  procu- 
rator die  geschefft  des  gotshaus  in  allweg  vnd  vff  all  stunden 

gericht  vnd  geordnet,  an  bestimpten  orten  furzebringen ,  hab 
aber  noch  gar  nichts  iurgebracht  vnd  vil  weniger  auCgericht : 
Dann  bifiher  ist  noch  nie  kain  consistorium  gehalten  worden, 

propter  sacrum  tempus  Passionis  et  Resurrection  is  et  propter 

infirmitatem  pnpae.  Waifi  also  noch  vff  disen  tag  nit  aigent- 
lich ,  wenn  ich  die  sach  anheben ,  vnd  wie  bald  oder  wie  ring 
ich  die  vfirichten  wiird:  wiewol  ich  nach  anzaigung  meins 

procurators  all  tag  ains  consistoriums  wertig  vnd  ainer  zimm- 
lichen  remission  de  taxa  pecuniarum  verhoffenlich  bin.  Was 

ich  hierinn  kan  vnd  vermag,  wil  ich  raich  in  all  weg  vnd 
durch  alle  mittel  tleyfien  vnd  fiben.  Dann  ich  wolt  fiirwar 
Ewer  Gnad  vnd  ineinen  wirdigen  patribus  et  dilectis 

fratribus  die  sach  gern  wol  vnd  mit  nutz  auCrichten. 
Vnd  wenn  ich  selb  fur  sumraum  pontificem  kommen 
mochte,  wolt  ich  gftter  hofnung  sein,  nit  wenig  zft  erhalten: 

aber  die  vile  vnd  arm&t  der  cardinaln  will  nit  gern  vil  nach- 
lafien.  So  vil  mich  vnd  die  nieinen  belangt,  thft  ich  E.  G. 

zewifien,  das  wir  gleychwol  in  holier  vnd  theUrer  zerung, 
aber  doch  in  gftter  fristung  vnd  gesunthait  leben  vnd  sampt 

der  legation  deC  bischofc  von  Bamberg  in  ainer  bestelten  be- 
hausung  bey  ainandern  wonen.  Gott  wolle  vns  bey  solcher 
gesundthait  furhin  erhalten  vnd  nach  wol  vCgerichter  sach 
widerum  haim  belayten.  Hiemit  bevilch  vnd  embeiit  ich  mich 
gegen  E.  G.  in  genaigter  vnd  williger  gehorsame. 

Es  ist  an  E.  G.  mein  demietigs  pitt,   sie  wolle  durch  irn. 
scherer  oder  kemerling  all  ineinen  patribus  et  fratribus  inein 

willigen  fleyfiigen  dienst,   arms  gebett  vnd  brfiderlichen  grfifi 
anzaigen  laCen.     Gott  bewar  E.  G.  vor  allem  Vbel. 

Romae   in   platea   Crucifixi,    iuxta  cainpum   Floreae,    die 

8.  Aprilis  anno  1554. 
R.  P.  V. 

obediens  tilius 
F.  Matthaeus  Rott. 
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9  Junij.    Super   equum 

usque  Kempten  (3  m.)  ad  pr   
10  Junij.    Dominica.     Di 

in  Kempten  et  sumpto  alio         — 
Isninam  ad  prandiura.    Inde 
Wangen  (5  in.). 

II**  Junij.    A  Wangen  us<, 
12a-  Junij.    Post  prandium 

tingen  (3  ra.);  ibi  pernoctatio 
13  Junij.  Mane  surgens 

ientaculum  cum  D.  magistro 
cendi  in  Neufron  ad  meas  soi 

gressus  sum  monasterium  cir< 

ibi  prandio  mutatis  equis  cii 
cum  unico  famulo  ascendi  in 

batein.    Nam  ibi  eo  tempore  lai 
14  Junij.    Mansi  in   Pfullej 

abbate. 

15  Junij.  Mane  iterum  desci 

dorf  in  Salem.  Et  sumpto  ibi  p 
larem,  crines  et  barbam  et  recej 
atque  tonsuram. 

29a-   die  mensis  Januarij   dis 
redij  in  Salem,  uidelicet  in  uicesi 

Sechs  wochen  bin  ich  hinein  y 

ich  z&  Rom  gelegen.  Drey  wochen 
heraufi  zogen. 

*•  xi e  n. 

r  _*eta,  d.  4  £m  1  at  3i 

oratoe  c 

—*z  jKJiger  berr.  to^fo  n.  zz 
.•*  *•*!)  TOr  E.  G.  ̂ rart^nm    ^mr. 

-—  jfdie  botschafr  mr  Tasoa 

j»s    niu£  E.  G.  zTcsan^Ta  i 

rl  ;  handlimc  zl  Itm  tk  t: 

^    :  ra  E.  G.  iiewifaL    a*  a  -f 

Mmrdia  dammi  vol   tanKST" 
jira  .-.tlegio  cardmuiiim  n  aa 
^   at  eonfinnial  m  irons.  ;* 

?   tust:  sey  worda.  wil  r±  I  & 

j-,.    u&  k%h  mh  £$s»  Jiilf  wa-a 
-  c  jt  Rom  nkte  Hiar  zt  osfe 

^b  jui/nbringefi  ™  daf  5sfc  tt- 

„  *  ni  arbayt  is.   Ra  r£Kr  itf- 

^ps  ̂ t  jufikumma.  *nw*i  kfc* 
-«   at   Wo  ich  aher  ntatpel  *flri 

♦  -^er  art  kundt  tto.  aiff  rW 

;  ia  end  bringe.    Id  r»4  fe 

^31:   vnd  so  es  got;  iff  kc 
.  a-  briefe  ffinerhalb  ui* 

•.    n>tt  woll.  (kswirE.fi.il 

^aa5  in  frid  vnd **t  vnd  willige 

B  e  i  1  a  g  e 

Schreiben  des  Matth.  Rot  an  Abt  Johai 

Obedientiam  uoluntariam  cum  p] 

Ueuerendissime  pater  et  domine. 

mem  kurtz  ziischreyben  kundt  vnd 

den  meinen  frisch  vnd  gesund  z&  K 
tag  Judica,  ongefar  vmb  4  vhr  nac 

tag  vnd  lange  zeyt  vf  dem  weg  ver 

1  Aus  den  Akten. 
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C.   Jul.  Bl. 

reuerendissimo   domino   cardinali 

protectori  nationis  Germanic^,  pro 

it*  soluta  fuit  pro  medietate,  du- 
amera  nouos  centum   et  uiginti, 

rum  et  triginta  unum  coronatos  .  131   
tario  dicti  cardinalis  Compostel- 

.inti  quinque   25   
i  uto  eiusdera  secretarij  pro  regi- 
>nsistorialis,  Julios  sex  .  .  .  —  6  — 
ndissimo  domino  cardinali  Far- 

o,  pro  contrascgdula  consisto- 
le  camera  nouos  quindecim  cum 
tes  coronatos  sedecim  et  Julios 

      16  10  — 

itori,  qui  fecit  minutas  bulla- 
>uis  coronatos  quattuor      .     .      4   
ituto  pro  bibalibus  suis  Julios 

^  baiacquos  sex   —     6     6 

»ro  scriptura  bullarura  coro- 

  4   
tituto    pro    nmiusculis   Jul. 

nque   —     5     5 
ia  scriptoribus  apostolicis 
ros  aurj  de  camera  nouos 

nstituentes  coronatos  un- 

  11     1  — 
»  computist§  et  receptori 

  —    3  — 
is  pro  taxa  bullarum 
ri  de  camera  nouos 
nstituentes  coronatos 

  4     8  — 
o  Julios  nouem.     .    —    9  — 
taxa  absolutions, 

mis  et  formg  iura- 

ra  schgdulg  a  re- 
a  nouos  et  Julios 

n  et  Julios  tres  .      7     3  — 
licis  de  numero 

*w. 
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B  e  i  1  a  g  e  II.  * 
Schreiben  Desselben  an  Denselben,  d.  d.  Rom  21.  Apr.  1554. 

Obedientiam,  pacera,  deuotas  orationes  et  corporis  animg- 
que  salutem.  Ehrwirdiger  gnediger  herr,  wiewol  ich  gflter 
hofnung  bin,  ich  woll  bald  selb  vor  E.  G.  erscheinen,  yedoch 

dieweyl  ich  hiezwischen  gewiCe  botschaft  ins  Teutschland 
hinaus  hab,  kan  ich  nit  laGen,  mflG  E.  G.  zflschreyben  vnd 
kundt  tbftn,  wie  es  vmb  E.  G.  handlung  zft  Rom  vnd  vmb 
mich  stande.  Hierauff  thfi  ich  E.  G.  zewiGen,  das  sie  vff 

freytag  nechst  nach  Misericordia  domini  von  bapstlicher 
hayiigkait  vnd  von  gemainem  collegio  cardinalium  zfl  ainem 
abbt  in  Salem  approbiert  vnd  confirmiert  ist  worden;  vnd 

wie  sollichs  beschen  oder  erlangt  sey  worden,  will  ich  E.  G. 
selb  mundtlich  anzaigen,  wann  ich  mit  gottes  hilff  widerum 
haim  kumm.  Furhin  hab  ich  zfl  Rom  nichts  mehr  zfl  handlen, 

dann  die  briefe  oder  bullas  auGzubringen  vnd  das  gelt  zfl- 

erlegen,  welchs  die  greGt  mie  vnd  arbayt  ist.  Bin  gftter  hof- 
nung,  ich  woll  mit  erlegtem  gelt  auGkummen,  wiewol  ich  in 
dem  wechsel  viel  verlieren  mflG.  Wo  ich  aber  mangel  wurd 

haben,  will  ichs  E.  G.  bey  gflter  zeyt  kundt  thfln,  oder  sunst 
sehen .  wie  ich  die  sach  zfl  eim  end  bringe.  Ich  vnd  die 

meinen  leben  in  gflter  gesunthayt,  vnd  so  es  gott  der  hen- 
will,  so  wollen  wir  nach  dato  diG  briefs  innerhalb  in  5  oder 
6  wochen  zfl  Salem  erscheinen.  Gott  woll,  das  wir  E.  G.  in 

frischer  gesunthayt  vnd  das  gotshaus  in  frid  vnd  ainigkayt 

linden.  Hiebey  mein  arms  gebett  vnd  willige  gehorsame. 

Romae  21ma-  Aprilis  anno  1554. 
Rd«-  P.  V. 

obediens  filius 

F.  Mattheus  Rott. 

Beil  age   III.1 

ExpositaRom?  in  expeditione  confirmations  elec- 
tionis  reuerendissimi  domini  D.  Joannis  Michel,  ab- 
batis  monasterij  B.  M.  V.  in  Salem,  anno  domini  1554 

mensibus  Aprili  et  Maio,  per  manus  fratris  Matthaei 
Rott,  monachi  conuentualis  eiusdem  monasterij. 

1  Aus  den  Akten. 
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C.   Jul.  Bl. 

1.  Inprimis  reuerendissimo  domino  cardinali 
Compostellano ,  protectori  nationis  Gernianiqs,  pro 

propina  sua,  que  soluta  fuit  pro  raedietate.  du- 
catos  auri  de  camera  nouos  centum  et  uiginti, 

constituentes  centum  et  triginta  unum  coronatos  .  131   
2.  Item   secretario  dicti  cardinalis  Compostel- 

lani  coronatos  viginti  quinque   25   
3.  Item  substituto  eiusdem  secretary  pro  regi- 

stratione  c§dule  consistorialis,  Julios  sex     .     .     .    —    6  — 
4.  Item  reuerendissimo  domino  cardinali  Far- 

nesio  vicecancellario,  pro  contrascgdula  consisto- 

'rialj  ducatos  aurj  de  camera  nouos  quindecim  cum 
dimidio,  constituentes  coronatos  sedecim  et  Julios 
decern   16  10  — 

5.  Item  abbreuiatori,  qui  fecit  minutas  bulla- 
rum,  pro  laboribus  suis  coronatos  quattuor      .     .      4   

6.  Item  eius  substituto  pro  bibalibus  suis  Julios 

sex  et  bolendinos  siue  baiacquos  sex   —    6     6 
7.  Item  scriptori  pro  scriptura  bullarum  coro- 

natos quattuor   4   
8.  Item   eius    substituto    pro    maiusculis   Jul. 

quinque  bolendinos  quinque   —    5     5 
9.  Item  in  cancellaria  scriptoribus  apostolicis 

pro  taxa  bullarum  ducatos  aurj  de  camera  nouos 

decern  et  Julios  duos,  constituentes  coronatos  un- 
decim  et  Julium  unum   Ill  — 

10.  Item  rescribendario  computistg  et  receptori 

pro  regalibus  Julios  tres   —    3  — 
11.  Item  abbreuiatoribus  pro  taxa  bullarum 

dimissis  uiginti  ducatos  auri  de  camera  nouos 
quatuor  et  Julios  quatuor,  constituentes  coronatos 
quatuor  et  Julios  octo   48  — 

12.  Item  ostiario  cancellarig  Julios  nouem.     .    —    9  — 
13.  Custodi  cancellarig  pro  taxa  absolutionis, 

commissionis,  muneris  benedictionis  et  formg  iura- 
mentj ,  registratura  et  copia  contra  schgdulg  a  re- 

galibus ducatos  sex  auri  de  camera  nouos  et  Julios 

octo,  constituentes  coronatos  septem  et  Julios  tres  .      7    3  — 
14.  Item  prothonotarijs  apostolicis  de  numero 

Digiti 
zed  by  G00gk 



270 

C.   Jul.  Bl. 

parti cipantibus  ducatos  auri  de  camera  nouos  octo 

et  illorum  capellano  Julios  duos,  constituentes  coro- 
natos  octo  et  Julios  decern   8  10  — 

15.  Item  Janifiaris  pro  taxa*   13     3  — 
16.  Eisdem  pro  communi  papg   8  10    2 
17.  Item  archiuii  Romany  curie    scriptoribus 

pro  communi  papg   21     5    8 
18.  Item  cubicularijs  et  scutiferis  apostolicis 

pro  cummuni  papg   36   
19.  Eisdem  cubicularijs  et  scutiferis  pro  minuto 

et  uno  pro  centenario   :     ....     17     7  44 
20.  Item  prgsidentibus  et  portionarijs  annong 

pro  communi  papae   53  10    3 
21.  Item  militibus  sancti  Petri  et  sancti  Pauli 

pro  communi  papae    53  10    3 
22.  Item  capellanis  sex  collegiorum  officialium 

participantibus  de  communi  pro  eorum  regalibus .  —     6  — 
23.  Item  pro  turno  abbreuiatorum     ....  22  — 
24.  Item  correctori  pro  bineto    11  — 
25.  Item  abbreuiatoribus  de  purro  minori  pro 

prima  uisione    —    9  — 
26.  Item  in  officio  plumbi  pro  regalibus  ma- 

gistrorum  fratrum  barbatorum  et  famulorum    .     .  11     5  — 
27.  Item  pro  taxa  plumbi   12   
28.  Item  pro  plumbis    2     6  — 
29.  Item  in  registro  bullarum  pro  taxa  princi- 
palis    17  — 

30.  Pro  taxa  conclusionum    2     6  — 
31.  Pro  taxa  absolutions    17  — 
32.  Pro  taxa  muneris  benedictionis    ....  13  — 

33.  Pro  turno  et  illo,  qui  erat  in  turno  6   
34.  Pro  prefectione    11  — 
35.  Pro  plumbis    —     7  — 
36.  Pro  regalibus    17  — 
37.  Pro  portu  cum  bullis    2     2  — 
38.  Pro  registratore    2     2  — 
39.  His  adiungendi  sunt  alij  septem  Julij  cum 

a  Von   hier  an  geben   wir  nur  noch  die  reducirte  Sunime,   da  am 
Schlnsse  der  Beilage  eine  Reductionstabelle  folgt. 

Digiti 
zed  by  G00gk 



271 

C.    Jul.  Bl. 
dimidio,  ex  quo  pro  quolibet  decenario  Juliorum 

computatus  in  registro  ducatus  unus  auri  de  ca- 
mera nouus   —    7 

40.  Item  collegio  reuerendissimorum  cardina- 
lium  pro  communi,  ininuto,  quietantia  et  gratia 

reductions   279  —  2\ 
41.  Item  clerico  dicti  collegij,  qui  expediuerat 

mandatum  cardinalium  super  remissione  communis 

et  minutj  etc         12  — 
42.  Item  pro  sacris   18   
43.  Subdiacono   ;   6   
44.  Pro  minuto   12  10     5 
45.  Pro  duobus  minutis  cum  dimidio     ...     32    4     5 

46.  Pro  quietantia   2     2  — 
47.  Item  tres  pro  centenario   5    4    5 
48.  Item  reuerendissimo  domino  cardinali  ca- 

merario  et  clericis  camerg  apostolic^   pro  eorum- 
juribus    115  10  — 

49.  Item  in  palacio  apostolico  camerarijs  se- 
cretis  pontificis     .,    44  — 

50.  Item  parafrenaris  pontificis    4    4  — 
51.  Item  matzerijs  siue  gentibus  armorum     .  16    5 

52.  Item  magistris  ostiarijs  de  virga  rubea    .  1  10  — 
53.  Officialibus  ante  portam  ferream      ...  165 
54.  Officialibus  ante  primam  cathenam  ...  165 
55.  Officialibus  in  horto  secreto    .....  —     7  — 
56.  Item  in  camera  apostolica  pro  obligatione 

solita  et  illius  caCatione    77  — 
57.  Item    notario   earner^   mensario   pro   suo 

uiatico    11  — 

Summa  expositorum  ex  debito  coronati  uonin- 
genti   septuaginta  Julij   octo   et  bolendini 
tres    970     8     3 
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Sequentia  ex  gratia  in  uoluntariam  remunera- 
tionem :  C.   Jul.  Bl. 

Item  reuerendissimo  domino  cardinali  Morono 

pro  duabus  ultimis  propositionibus  causa  minu- 
torum  cardinalium   20   

Secretario  eiusdem  pro  scriptura  fidei  cardinalis      5  — 
Cubiculario  eiusdem  pro  faciliori  admissione  ad 

cardiualem   5   

Item  domino  Hieronymo  Buslidio,  meo  procu- 

rator! ,  pro  suis  laboribus  .  •   70   
Eidem  D.  Buslidio  pro  stabulo,  feno  et  stra- 

mine  pro  equis  meis  per  duos  menses     .     .     .     .     15   
Substituto  eiusdem  D.  Buslidij   5   

Summa  gratuitorum  coronati  centum  et  uigintj.  120   

Stmma  expositortm  ex  debito  et  ex  gratia  C.  1090  Jul.  8  Bl.  3.1 

B  e  i  1  a  g  e  IV. 

Summarische  Rechnung  uber  Einnahmen  und  Ausgaben. 

Recepta.2 Zft, Salem  eingenomen  105  gulden.* 
Zfi  Rom  eingenomen  von  den  Olgiaten  auG  dem  wechsel 

1  Ducatus  auri  de  camera  nouus  constituit  Julios  duo  decim. 
Ducatus  aurj  de  camera  uetus  constituit  Julios  undecim  et  dimidium 

Gro88um. 
Coronatus  aurj  Italicus  constituit  Julios  undecim. 
Julius  constituit  duos  grossos. 
Grossus  constituit  quinque  baiaquos  uel  bolendinos. 
Baiaquus  uel  Bolendinus  constituit  quinque  quadrantes  (fierer). 
Quinquaginta  solidi  constituunt  unum  ducatum  aurj  de  camera  nouum. 

2  Aus  den  Akten. 

3  Diese  Angabe  stimmt  mit  den  Notizen  des  Reisebiicbleins  nicht 
uberein ;  darnacb  batte  Rot  vielmehr  eine  grdsserc  Summe  von  Salem  aus 
mitbekommen :  Bl.  43  zahlt  Rot  die  von  seinem  Herru  auf  die  Reise  mit- 
bekommene  Baarschaft  in  folgender  Weise  auf:  1.  an  Portugalisischen 
ducaten  mit  dem  cretitz  100  ducaten,  ain  yeden  fur  25  batzen,  thund  zu 
mintz  166  gulden  10  batzen;  2.  an  sonnen  kronen  100  kronen,  thund  zu 

mintz  156  gulden  10  batzen,  ain  yede  kron  fur  23 /2  batzen;  3.  an  Ita- 
lianiscben  kronen  60  kronen,  ain  yede  fur  l!/2  gulden,  thund  90  gulden; 
an  gantz  vnd  halben  Marcellen  100  gulden.  Summa:  518  gulden  5  batzen. 

Zum  „Verkromena  fur  den  Abt  und  far  sich  selbst  erhielt  Rot  noch  5  fl. 
extra. 
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1208  ducaten  de  camera  veteres  vnd  14  schilling,   machendt 

1238  cronen  vnd  7  batzen.1 

Expensa. 

Von  Salem  biC  gen  Rom  verzert  67  gulden  5  batzen.2 
Zft  Rom  vm  die  confirmation  auGgeben  1090  cronen 

8  Julios  3  bolendinos. 

Zfi  Rom  verzert  82  cronen. 

Vm  klayder  mir  vnd  den  knechten  zft  Padua  vnd  Rom 
18  cronen  5  Julios. 

Verkromet  7  cronen. 

HauCzins  von  zwayen  kameren  8  cronen. 

Von  Rom  biC  gen  Salem  verzert  47  gulden  2  batzen. 

1  Nach  Bl.  42  *>  der  Reisebeschreibung  waren  bei  den  Welsern  in 
Augsburg  2000  Gulden  Munze  hinterlegt  worden ;  von  den  Olgiata  in  Rom 
erhielt  Rot  1898  ft.  12  Batzen;  verloren  ging  demnacb  an  dem  Wechsel 
101  fl.  3  btz. 

2  Die  Tageszehrung  belief  sich  Alles  in  Allem  in  der  Kegel  nicht 
ganz  auf  2  Gulden;  in  einzelnen  Stadten  erreichte  sie  einen  hfiheren  Be- 
trag.  In  den  sonstigen  Ausgaben  beschr&nkte  sich  Rot  auf  das  Noth- 
wendigste:  es  war  zuweilen  bei  Schneegestober  ein  Wegweiser  zu  nehmen, 
die  Rosse  mussten  beschlagen ,  am  Sattelzeug  etwas  ausgebessert  werden ; 
verhaltnissmassig  viel  kostete  das  Uebersetzeu  liber  Flusse  und  Canale. 

Fur's  nVerkromena  gab  Rot  nicbt  viel  Geld  aus;  dagegen  hat  er  erfreu- 
Uch  viel  „verbadet".  Nur  wenige  Belege:  von  Kempten  biss  gen  Nessel- 
wang  wegeweysung  3  batzen ,  von  Nesselwang  biss  gen  Pfrondten  1  batzen ; 
zu  Zicrlach  3  creUtzer  zoll ;  zu  Trient  1  batzen  pro  ostensionc  8.  Simonis 
pueri  Trideutinj;  vm  das  fede  uel  testistimonium  sanitatis  3  creutzer;  zu 
dess  kunigs  zollhaus  vndcr  dei  layter  3  creUtzer  zoll;  zii  der  Venediger 
zollhaus  gleych  bald  darbey  6  creutzer  zoll;  2  batzen  uber  die  Brent  ze 
fieren ;  zu  Padua  4  batzen  vou  den  rossen  ze  beschlahen ;  ibidem  3  batzen 
vor  3  boleten,  sind  3  kundtschaft  zedele;  von  Padua  biss  gen  Venedig 

schjfflon  8  batzen;  zu  Lauret  6  creutzer  vm  historiam  Lauretanv  vir- 
ginis ;  vm  mirabilia  vrbis  Rome,  1  batzen ;  vm  descriptionem  vrbis  4  batzen ; 

pro  catalogo  cardinalium  2  creutzer;  vcrspilt  10  batzen;  apud  s.  Lauren- 
tium  pro  ostensione  reliquiarum  1  batzen;  pro  deductione  et  ostensione 

Beluidere  et  palacij  apostolici  2'/>  Julios;  pro  duabus  tabulis  antique  et 

nou§  Rom§  4  Julios;  zu  8.  Maria  de  Lanreto'2  cronen  6  batzen  vm  2  co- 
ralline pater  noster;  item  20  batzen  vm  12  augstain  ine  pater  noster  etc. 

Gmelin. 

ZoitHcbr.  XXXII.  18 
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Auszuge  ans  den  Urknnden  des  Bickenklostcrs 
in  Yillingen. 

Nach  den  sonst  zuverlassigen  Collectaneen  des  Stadt- 
caplans  in  Villingen,  Georg  Kefer,  vom  31.  October  1807, 
welche  sich  auf  das  Archiv  der  Kommende  zu  St.  Johann  und 

der  Stadt,  geschrieb^ne  Rathsprotokolle,  das  Chronicon  compen- 
diatum  des  ehemaligen  Franciskanerklosters  und  auf  die  Ge- 
schichte  des  Benediktinerklosters  stiitzen,  fallt  die  Stiftung 

des  Bickenklosters  in  die  ersten  30ger  Jahre  des  XIII.  Jahr- 
hunderts.  Unterm  15.  October  1238  bestatigte  Papst  Gregor  IX. 

den  Cisterzienserinnenkonvent  „zum  neuen  Haus  bei  Villingen" 

und  nahm  es  in  den  p'apstlichen  Schutz.  Mit  Unrecht  ver- 
setzt  Neugart,  Episcopatus  Constant.  P.  I  T.  II,  431,  dieses 

Cisterzienserinnenkloster  nach,  Neuhausen  B  A.  Villingen  ;%denn 

abgesehen  davon,  dass  Neugarts  topographische  Notizen 
nicht  selten  unzutreffend  sind,  erklart  die  Urkunde  vom 

7.  Mai  1308  (Fiirstenberg.  Urkundenbuch  II,  31,  Nr.  41), 

die  Sammlung  der  Schwestern  von  Neuhausen  vor  ihrer  Ver- 

einigung  mit  den  Klarissinnen  zu  Villingen  als  „St.  Klaren- 

ordens".  Urspriinglich  stand  das  Cisterzienserinnenkloster, 
wie  die  oben  angefuhrte  Urkunde  vom  J.  1238  ausweist, 

ganz  in  der  Nahe  der  Stadt,  wo  jetzt  die  s.  g.  Biggenkapelle 
steht.  Dreissig  Jahre  spater,  1268,  da  die  Franciskaner  in 

die  Stadt  aufgenommen  wurden,  kam  der  Konvent  innerhalb 

die  Stadtmauern,  und  nahm  die  Regeln  des  dritten  Ordens 

vom  hi.  Franciscus  an.  Es  hiess  „die  Seelenschwestersamm- 

lung  beim  Biggenthor",  auch  „Schwestern  in  der  Minderen- 
briidersammlung".  Das  deutet  darauf  hin,  dass  es  ein  Klarissen- 
kloster  war,  da  die  hi.  Klara  ihren  Orden  nach  den  Regeln 
des  dritten  Ordens  vom  hi.  Franciskus  bildete;  unter  diesem 
Namen  erscheint  wirklich  das  Kloster  auch  urkundlich.  Das 

Klarissenkloster  zu  Neuhausen  brannte  im  J.  1300  g'anzlich 
ab.  Was  lag  den  nun  verlassenen  Ordensschwestern  naher, 

als  durch  die  Vereinigung  mit  ihren  gleichgeregelten  Religio- 

sinnen  der  Stadt  eine  ruhigere  und  festere  Zukunft  anzu- 
bahnen?    Meisterin  und  Konvent  verlangten  im  J.  1305  in 
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den  Konvent  der  Klarissen   zu  Villingen   aufgenommen   zu 

werden,  was  der  Rath  und  die  Burgerschaft  unter  der  Be- 
dingung  gestatteten,  dass  jener  seine  Hofstatt  weder  durch 
Ankaufe  daranstossender  Hauser  und  Garten  erweitere,  noch 

Anspruch    an   mehr   Holz    und  Waide  mache,    als    bisher. 

Nummer  50  der  folgenden  Urkundenauszuge  besagt  uns  zwar, 
dass  die   Aufnahme   der  Klarissen   von   Neuhausen   in   den 

Villingerkonvent  erst  im  J.    1405   erfolgt  sei;    allein  diese 
Urkunde  ist  nicht  das  Original,   auf  welches  sich  Kefer  in 

seiner  Angabe  des  Uebersiedlungsjahres  1305  beruft,  sondern 
bios  eine  hochst  wahrscheinlich  in  dieser  Jahresangabe  ganz 

unrichtige  spatere  Vidimation  vom  23.  Juli  1663 ;  die  Urkunde 

vom  J.  1308  Mai  7.  weist  die  Uebersiedlung  von  Neuhausen 

nach  Villingen  als  vollzogene  Thatsache  nach;    zudem  ver- 
kaufen  die  Herren  von  Falkenstein  im  J.  1328  und  1329  das 

„verlassene   Anwesen"    des   Klosters    in   Neuhausen    an   die 
Bruder  und  Schwestern  des  hi.  Johann  zu  Lenzkirch.    (Neu- 
gart  Cod.  dipl.  Al.  II,  412  u.  413.)    Der  vordem  geschlossene 
Konvent  zu  Neuhausen  lebte  nunmehr  im  offenen  Kloster  zu 

Villingen.    So  dauerte  diese  gemeinschaftliche  Lebensart  bis 
zum  J.  1480,  wo  das  Institut  auf  Ansuchen  der  Burgerschaft 

und  unter  eifrigem  Mitwirken  der  Aebtissin  Ursula  Haiderin, 
gebiirtig   von  Leutkirch  im  wiirttemberg.  Oberlande,  in  ein 

geschlossenes  Kloster  umgewandelt  wurde.   Die  von  Papst  Paul 

im  J.  1465  angeordnete  Klausur  scheint  nicht  ins  Leben  getreten 

zu  sein.    Im  Jahr  1580  Freitag  vor  Cantate  feierte  das  Kloster 

das  erste  Centenarium  seiner  Beschliessung  und  Reformirung 
mit  einem  solennen  figurirten  Amte  unter  der  Aebtissin  Sofia 

Eschlinspergerin  von  Ueberlingen ;  es  waren  damals  25  Schwe- 
stern und  Johann  Kilcher  Konventsbeichtvater.    Fiinf  Jahre 

spater  wurde  die  Biggenkapelle   eingeweiht.    (Gleichzeitiges 
Berichtbiichlein  der  Konventsfrau  Efrosina  Some  von  Ueber- 

lingen S.  18.)    Bei  den  mehrmaligen  ruhmvoll  bestandenen 

Belagerungen  der  Stadt  Villingen  wahrend  des  30j.  Krieges 

war  das  Biggenkloster  stets  den  ersten  Anfallen  und  ver- 
heerendsten  Geschossen  ausgesetzt.    Eine  nahere  Beschreibung 

der  Belagerung  vom  J.    1631   giebt  uns  ein  gleichzeitiger, 
leider  nicht  mehr  ganz  erhaltener  Klosterbericht,  mitgetheilt 

vom  Herausgeber  dieser  Regeste  in  den  „  Wiirttemberg.  Viertel- 
jahrsheften  fur  Landesgeschichte  I,  129  if.    Im  J.  1782,  da 

18* 
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Kaiser  Josef  die  Aufhebung  aller  beschaulichen  Kloster  in 

seinen  Erblanden  verfugte,  wurde  das  Kloster,  welches  30  Jahre 

dem  Cisterzienserorden  angehorte,  212  Jahre  ein  offenes  und 

303  ein  geschlossenes  Klarissenwesen  war,  durch  den  kaiser- 
lichen  Kommissar  Marquart  von  Gleichenstein  unter  der 
letzten  Aebtissin  M.  Karolina  Wittum  aufgehoben,  nachdem 

zuvor  am  „schmuzigen  Donnerstag",  7.  Februar,  eine  Fass- 
nachtsmaske  an  der  Pforte  in  allem  stillen  Vertrauen  zum 

Schrecken  der  Frauen  die  Aufhebung  des  Klosters  angesagt 
und  der  Pralat  Pater  Ansel  m  Schababerle  die  vorbereitende 

Einleitung  getroffen  hatte.  Am  8.  Februar  1782  Morgens 
acht  Uhr  verkiindete  der  Stadtpfarrer  in  Villingen,  Dominikus 
Lutz,  dass  laut  bischoflichem  Befehle  den  Kommissaren  das 
Kloster  zu  tiffnen  sei.  Sofort  begann  unter  Beisein  der  Priorin 

Klara  Harlossin  und  Subpriorin  Barbara  Rissin  die  Personen- 

vorstellung  —  bestehend  in  13  Konventsfrauen  und  5  Laien- 
schwestern,  —  und  Inventarisirung.  Lowenwirth  Josef  Wittum 
schickte  seiner  Sch wester,  der  Aebtissin,  Esswaaren  ins  Kloster. 

Dem  Wunsche  der  den  Schwestern  sehr  giinstig  gesinnten 

Biirgerschaft  folgend,  konstituirten  sioh  die  Schwestern  in 
Vereinigung  mit  den  Dominikanerinnen  der  Stadt  und  3  von 
Freiburg  herbeigezogenen  Ursulinerinnen  unter  der  Vorsteherin 

Josefa  Griinberg  mit  den  Regeln  der  hi.  Ursula  als  eine  Lehr- 
und  Bildungsanstalt  fur  Madchen  zu  einem  klosterlichen  Leben, 

13.  October  1782.  In  dieser  Eigenschaft  wirkte  das  Kloster 
segensreich  bis  zum  heutigen  Tage. 

Dass  das  Klarenkloster  mit  dem  beschaulichen  Leben  auch 

litterarische  Thatigkeit  verbunden  hat,  beweisen  mehrere  jetzt 
noch  erhaltene  historische  Elaborate.  So  das:  „gleichzeitige 

Berichtbiiechlin  der  Schwester  Efrosina  Some  vom  J.  1580"; 
weiterhin  das  „Denkbiiechlin  von  allerlei  sachen  angefangen 

anno  1594  und  witter  geendet  anno  1622",  das  aber  iiber 
beide  Termine  hinausgeht;  sodann  die  von  der  Aebtissin 

Juliana  Ernestin  gesammelte  Chronik  vom  J.  1480 — 1640, 
wofur  die  meisten  Originalien  sich  annoch  erhalten  haben. 

Was  ging  nicht  erst  am  11.  Februar  1782  verloren,  da  nach 

dem  „Ursprung  und  Fortgang  des  gaistlichen  Hauses  der 

St.  Ursula  Frauen  in  der  Stadt  Villingen"  (Folio  gebd.  S.  216. 
vom  J.  1782)  Herr  von  Gleichenstein  „viele  gute  Bucher 

und  Schriften  des  Klosters  im  Ofen  verbrennen  Hess"? 
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Ein  rweitheiliger  Kasten  enthalt  in  Laden  nach  alpha- 
betischer  Orduung  der  Klosterorte  sammtliche  noch  vorhan- 
dene  Klosterurkunden ,  wozu  sich  wahrscheinlich  erst  im  J. 

1782  die  von  den  anderen  drei  Frauenklostern,  der  Domini- 
kanerinnen,  der  Vettersaminlung  und  von  St.  German,  zu 

fugen  hatten.  Darunter  mischen  sich  beglaubigte  und  un- 
beglaubtigte  Papierkopieen. 

Mit  Ausnahme  derjenigen  Urkunden  und  archivalischen 
Notizen  des  Bickenklosters.  welche  bereits  in  dieser  Zeitschrift 

veroffentlicht  worden  sind1,  so  wie  der  weiteren,  die  im  Fursten- 

bergischen  Urkundenbuche  erschienen  sind8,  und  noch  er- 
scheinen  werden,  moge  der  archivalische  Schatz  regesten- 
massig  hier  zur  Mittheilung  gelangen. 

1238.  October  15.  Anagny.  Papst  Gregor  IX.  nimmt  die 
Priorin  und  den  Konvent  der  Cisterzienserinnen  „zum  neuen 

Haus  bei  Villingen"  in  den  papstlichen  Schutz  auf  und  droht 
Allen ,  welche  dieses  Kloster  an  Leuten  oder  Gutern  schadigen, 
mit  den  Strafen  Gottes  und  dem  Ausschluss  aus  der  Kirche. 

Dat.  Id.  Octobr.  pont.  duodecimo  anno.  Perg.  Orig.  mit 

bleierner  Bulle  an  gelbrother  seidener  Schnur.  L.  Nr.  1.  Neu- 
gart  Cod.  diplom.  II,  171  Nr.  929.  1. 

1255.  Marz  28.  Eonstanz.  Petrus,  Kardinaldiakon  und 

papstlicher  Legat,  ermahnt  die  Gl&ubigen,  den  Bau  des 
Frauenklosters  in  Villingen  zu  unterstutzen  und  verspricht 
fur  diesen  Fall  einen  40tiigigen  Ablass  nach  Empfang  der 

heil.  Sakramente.  Dat.  V.  Cal.  Aprilis.  Perg.  Orig.  zer- 
brochenes  Siegel  des  Kardinals  an  rother  Schnur.  L.  Nr.  2. 
Franc.  Petrus,  Suevia  eccles.  S.  810.  2. 

1269.  —  Heinrich  Abt  zu  Tennenbach  verkauft  an  die 

Maisterin  und  Schwestern  der  „Vettersammlungu  zu*  Villingen 

V  Urk.  1405,  Juli  27.  in  Bd.  XXX,  S.  191  Nr.  80;  Urk.  1468  o.  D. 
in  Bd.  XII,  S.  471;  Visitationsprotokoll  1571  Juli  7,  August  20  und  24 
in  Bd.  XXV,  S.  135, 157.  159,  162,  166  (zu  den  Winden  =  Pforte)  und  168. 

-  «  Scheukung  v.  J.  1270  in  Bd.  II  Nr.  582;  Urk.  v.  J.  1303  Sept.  14 
ebenda  Nr.  17,  18,  19;  Urk.  v.  J.  1308  Mai  7.  ebenda  Nr.  41;  Urk.  v.  J. 
1462  October  14  in  Bd.  Ill  Nr.  484;  Urk.  v.  J.  1463  October  19  ebenda 

Nr.  493  Anm.  1-3.;  Urk.  v.  J.  1475  Marz  14  ebenda  Nr.  621.  Siehe 
auch  in  Mone,  Quellensammlung  II,  501. 
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seine  Giiter  zu  Asenheim  urn  14  M.  S.    Ebenda  S.  810.    Ver- 
zeichniss  S.  2.  3. 

1270.  Juli  7.  Konstanz.  E.  [Eberhard,  Truchsess  vou 

Waldburg],  Bischof  von  Konstanz,  gibt  der  Priorin  und  den 
Klosterfrauen  zu  St.  Nikolaus  in  Villingen,  welche  bisher 

ohne  bestimmte  Regeln  gelebt  haben,  die  Regeln  des  heil. 
Augustin  und  die  mit  denselben  verbundenen  Privilegien. 
Dat.  Non.  Julii.  Perg.  Orig.  Siegel  abgefallen.  L.  Nr.  3. 
Ebenda  S.  810.  4. 

1290.  o.  D.  u.  0.  Mechtild,  Maisterin  der  Sammlung  zu 

Neuhausen  \  urkundet,  dass  Heinrich  Gotmann,  Burger  in 

Villingen,  sein  Gut  zu  „Kmengen"a  mit  jahrl.  Gilt  von 
19  Scheffel  Kernen  6  Sch.  Pfg.,  und  2  Hiiner  urn  10  Mark 

an  ihr  Kloster  verkauft  habe;  sie  gibt  ihm  und  seiner  Schwester 

Mechtild  dieses  Gut  zur  lebenslanglichen  Leibding  zuriick. 

Perg.  Orig.  Siegel  des  Konvents,  des  Dekans  von  Villingen, 
Lutfried,  und  Bruders  Heinrich,  Quardian  von  Villingen.  Zeuge 

u.  A.  Heinrich  Ulrich,  Leutpriester  „hieru.    K.  Nr.  1.     5. 
1294.  Mai  28.  Konstanz.  H[einrich,  Herr  von  Klingen- 

berg]  Bischof  von  Konstanz,  verleiht  der  Priorin  und  den 

Konventsschwestern  „zur  Pforte  Oder  von  Walthusen  in  Vil- 

lingen*4, die  Erlaubniss,  dass  der  Prior  und  die  Konvents- 
herren,  Prediger  zu  Rottweil,  bei  ihnen  die  heil.  Messe  lesen, 
die  heil.  Sakramente  spenden  und  zu  Zeiten  des  Interdikts 
bei  verschlossenen  Thiiren  den  Gottesdienst  halten.  Dat.  V.  Cal. 

Junii.    Perg.  Orig.    Bischofl.  Siegel.    L.  Nr.  4.  6. 

1307.  Jan.  12.  Villingen.  Abt  Johann  von  Tennenbach 

im  Breisgau  Zitelerordens  verkauft  zwei  Aecker,  einen  im 
Stettbach  bei  Villingen,  den  anderen  bei  Hessen  Wiese,  welche 

Berthold  Wischar,  Burger  in  Villingen,  und  seine  Frau  Elisa- 
beth ans  Kloster  zu  einem  Jahrtag  gestiftet  haben,  an  die 

Vettersammlung  zu  Villingen  um  14  M.  Silbers.  G.  Donners- 
tag  nach  Hilarientag.  Perg.  Orig.  Abtssiegel.  A.  A.  1. 
Nr.  6/7.  7. 

1307.  —  Abt  Johann  von  Tennenbach  verkauft  2  Aecker 

im  Steppach  an  die  „ Vettersammlung"  um  14  M.  S.  Ver- 
zeichniss  S.  3.  8. 

1308.  Oct.  27.    o.  0.    Schwester  Adelhaid,  die  Aebtissin, 

1  BA.  Villingen.  —  *  Klengen  BA.  Villingen. 
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und  Konvent  des  Klosters  Rotenmiinster  l  verkaufen  an  die 
Priollin  und  die  Frauen  in  der  Vettersammlung  zu  Villingen 

ihre  Wiese  zu  Rietheim  *  urn  7  ft  Breisgauer  Pfennige.  G.  an 
St.  Simon  und  Juda  Abend  1308.  Perg.  Orig.  Siegel  der 

Aebtissin  abgefallen.    A.  A.  Nr.  7 —  8.  9. 
1308.  Nov.  8.  Konstahz.  Gerhard,  Bischof  von  Konstanz, 

erneuert  der  Priorin  und  dem  Konvente  der  Schwestern  „ad 

portam  vel  de Walthusen  bei  Villingen"  die  ihnen  von  seinen  Vor- 
gangern  Rjidolf  und  Heinrich,  1294,  28.  Mai  Konstanz,  verliehene 

Erlaubniss,  sich  von  den  Predigern  von  Rottweil  den  Gottesdienst 

u.  s.  w.  halten  zu  lassen.  Dat.  VI.  Jd.  Novembris  1308.  Perg.  Orig., 
bischofl.  Siegel.  L.  Nr.  5.  Petrus,  Suevia  eccles.  S.  810.  10. 

1308.  Nov.  29.  St.  Georgen.  Ulrich,  Abt  des  Klosters 
St.  Gerien  im  Schwarzwald,  erlaubt  auf  Bitte  des  Bruders 

Hug  von  Stoffenberg,  Predigers  zu  Rottweil,  dass  seine  Eigen- 

leute  Konrad  Stubelin  von  Tftselingen3  und  dessen  Frau, 
Junta,  als  Pfriindner  bei  der  Vettersammlung  in  Villingen 

eintreten  und  bleiben.  G.  an  St.  Andresenabend.  Perg.  Orig. 
2  Siegel.    A.  A.  Nr.  25.  11. 

1310.  Juli  28.  Villingen.  Abt  Johann  von  Tennenbach, 
grauen  Ordens  im  Bisthum  Konstanz,  verzichtet  auf  4  Jauchert 

Acker  zu  Sonthain4,  welche  die  Priorin  und  die  Schwester 
der  Kurneggersammlung  zu  Villingen  von  Walter  Herrn  von 

Uffhain  5,  Burger  in  Villingen  gekauft  haben.  G.  Zinstag  nach 
St.  Jakobstag.  Perg.  Orig.   Abtssiegel.  M.  Nr.  3/35.       12. 

1314.  Sept.  7.  Villingen.  Priorin  und  konvent  der  Vetter- 
sammlung bevollmachtigen  ihre  Konventsfrauen  Lutgard,  die 

Schulthaissin,  und  Lucia  die  Dirbehainerin,  die  Interessen 

des  Klosters  gegeniiber  Hans  von  Almeshoven8  vor  Gerhard 
von  Tuffen,  Landrichter  im  Turgowe,  zu  wahren.  G.  Abend 

vor  der  jungeren  Frauentag.  Perg.  Orig.  Siegel  des  Konvents. 
A.  A.  Nr.  10.  13. 

1314.  —  Schwester  Luitgard  Schultheissin  und  Schwester 
Luzia  Thierbergerin  werden  zum  Landgericht  in  Torgow  als 
Gewalthaberinnen  des  Klosters  in  einer  Klagsache  des  Johann 

von  Almanshofen  wider  das  Klosterlin  gesendet.  Verzeichniss 
S.  4.  14. 

1  Bei  Rottweil  a.  N.  —  2  BA.  Villingen.  —  a  Deisslingen  wQrttbg. 
OA.  Rottweil.  —  4  Sunthausen  BA.  Villingen.  —  5  Aufen  bei  Donau- 
eachingen.  —  •  Allmendshofen  BA.  Donauescbingen. 
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1314.  —  Abt  Johann  von  Tennenbach  verkauft  an  die 

Vettersammlung  zu  Villingen  4  Jauchert  Acker  zu  Suntheim. 
Verzeiehniss  S.  4.  15. 

1329.  —  Die  Schwestern  in  der  Vettersammlung  zu  Vil- 
lingen erwerben  von  Mechtild  der  Lechlerin  kaufweis  den  Hof 

zu  Asenheim.    Verzeichniss  S.  4.  5.  16. 

1334.  April  1.  o.  0.  Heinrich  Liibli,  Bruder  und  Moneh 

in  Tennenbach,  verkauft  mit  Zustimmung  seiner  Schwester 

Luggart,  Konventsfrau  in  der  Kurneggersammlung  zu  Villingen, 

an  Elisabeth  Wernli's  sel.  Wittwe  von  Verenbach  \  Burgers  in 
Villingen,  eine  Wiese  hierselbst  vor  dem  oberen  Thor  um  64  S  Pfg. 

Der  Abt  von  Tennenbach  sowie  der  Konvent  der  Kurnegger- 

sammlung bestatigen  diesen  Verkauf.  G.  Freitag  in  der  Oster- 
wochen.    Perg.  Orig.    2  Siegel.    D.  Nr.  2.  17. 

1335.  Nov.  25.  Villingen.  Meisterin  und  der  Konvent  der 

weissen  Frauen  beim  Bickenthor  zu  Villingen  St.  Francisci 
Ordens  weisen  ihren  Mitsch western ,  Mechtild  und  Junta 

Vatterlina,  leiblichen  Schwestern,  sowie  der  Mitsch  wester 

Klara,  Tochter  Heinrichs  des  Tettingers,  drei  Leibdinge  an; 

nemlich  die  Halfte  eines  Gutes  zu  Reithain ,  wovon  die  andere 

Halfte  den  Frauen  von  Amtenhausen2  gehort,  sodann  ein 
Gut  zu  Klengen,  endlich  eine  Wiese  am  Kasbach  bei  der 

niederen  Miihle  zu  Villingen.  G.  Katharinentag.  Perg.  Orig. 
Siegel  der  Quardiane  von  Zurich  und  Villingen  sowie  des 
Bruders  Friedrich  von  Lindau.    R.  ohne  Nummer.        18. 

1337.  November  15.  o.  0.  Johann  Sunthain,  Burger  in 
Villingen,  verkauft  an  die  Schwestern  Mechtild  und  Junta 
Vetterlin  und  Schwester  Klara  Teckinger,  Konventsfrauen  im 
Bickenkloster,  eine  Wiese  im  Erpfenlachen  bei  Villingen  um 

40  und  vierthalb  fl  Pfg.  Breisgauer.  G.  an  St.  Othmars  Abend. 
Perg.  Orig.    Stadtsiegel.    D.  Nr.  3.  19. 

1337.  Nov.  20.  Konstanz.  Bischof  Nikolaus  von  Konstanz 

erlaubt  den  Schwestern  der  Sammlung  in  Villingen,  wahrend 

des  auf  Kaiser  Ludwig  gelegten  Bannes  in  ihrem  Kloster  bei 
verschlossnen  Thiiren  Gottesdienst  halten,  die  Sakramente 

spenden  und  begraben  zu  lassen.  Dat.  XII.  Cal.  Decembris. 
Perg.  Orig.  Bischofl.  Siegel.  L.  Nr.  6.  Petrus  gibt  falschlich 
Otto  III.  als  Bischof  an.    S.  810.  20. 

1  Vfthrenbach  auf  dem  bad.  Schwarzwald.  —  a  BA.  Donaueschingen. 
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1340.  Aug.  5.  o.  0.  Rudolf  Messner,  Burkart  Taigli, 
Jakob  Wagner,  Berthold  Mittelhofer,  Burkhart  Holzmann, 

und  Heinrich  Spengli,  Burger  zu  Villingen,  werden  von  dem 

Bickenkloster  mit  einem  vierten  Theil  des  „Brugels  zu  Vil- 

lingen bei  den  Ziegelhutten"  belehnt.  G.  an  Osswaldstag. 
Perg.  Orig.    Stadtsiegel.    D.  Nr.  4,  21. 

1342.  Aug.  23.  o.  0.  Bryda,  Heinrichs  des  Bickenmiillcrs 

sel.  Tochter,  gibt  eine  Wiese  und  ein  Haus  zu  Villingen  an 
das  Klarakloster  daselbst ;  desgleichen  sollen  auch  ihre  Rechte 
an  die  Muhle  nach  ihrem  Tod  ans  Kloster  fallen.  G.  an  St. 

Bartholomaiabend.   Perg.  Orig.   Stadtsiegel.   D.  Nr.  5.    22. 

1343.  Juni  I.  Kaisersstuhl.  Nikolaus,  Bischof  von  Konstanz, 

weist  den  Pfarrer  und  die  Kaplane  der  Stadt  Villingen  an, 

dass  sie  den  Frauen  unter  der  Regel  des  heil.  Augustinus 

s.  g.  Vettersammlung  nicht  hinderlich  seien,  die  Tagzeiten 
in  der  Pfarrkirche  oder  ihrer  eigenen  Kapelle  bei  verschlossenen 
Kirchenthiiren  zu  beten,  die  heil.  Messe  zu  horen  und  die 

Begrabniss  zu  gestatten;  doch  Alles  ohne  Beeintrachtigung 
der  pfarrlichen  Rechte.  Dat.  Kal.  Junii.  Perg.  Orig.  Bischofl. 

Siegel.    L.  Nr.  7.  23. 

1343.  Aug.  5.  o.  0.  Priolin  und  Konvent  zu  Villingen 

beim  oberen  Thor,  genannt  Kurnegger  Saramlung,  vereinigen 

sich  mit  Margaritha,  Johanna  Mullers  sel.  Wittwe  und  des 
sel.  Joh.  Hasen  Kinder  wegen  der  Hasenmiihle  unterhalb 

Walthausen  dahin,  dass  Margaritha  und  ihr  Sohn  die  eine 

Halfte  der  Muhle,  und  die  Hasen'sche  Familie  die  andere 
Halfte  zu  Lehen  bekommen;  beide  Lehentrager  aber  jahr- 
liche  23  Scheflfel  Korn,  je  zur  Halfte,  in  zwei  Terminen  zu 

zahlen  haben.  G.  Osswaldtag.  Perg.  Orig.  Siegel  abgefallen. 
M.  Nr.  5.  24. 

1345.  Juni  21.  o.  0.  Heinrich  der  Hamburger,  Konrad 

von  Thanheim,  Burgermeister  in  Villingen,  und  Burkart  Zan, 

Pfleger  des  Armenspitales  zu  Villingen,  verkaufen  an  die 
Meisterin  und  die  Frauen  in  dem  Kloster  zu  Villingen  beim 
Bickenthor  Klarenordens  einen  Schetfel  Kernen  und  einen 

Scheffel  Haber,  jahrliche  Gilt  aus  dem  Gut  zu  Baldingen1 
urn  10  %  g.  H.  G.  Zinstag  vor  St.  Joh.  zu  Sungihten.  Perg. 
Orig.    Spitalsiegel.    0.  Nr.  1.  25. 

1  BA.  Donaueschingen. 
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1348.  Aug.  27.  Rottweil.  Konrad  von  Wartenberg,  Hof- 
richter,  urkundet,  dass  Adelheid  von  Schwarzenberg ,  weil. 

Graf  Bertholds  von  Sulz  Ehefrau,  in  Begleitung  ihres  An- 
walts  und  Fursprechers,  Werner  Freiherrn  von  Zimmern, 

ihre  Morgengabe,  d.  i.  Giiter  an  der  Guta  an  Heinrich 

Wechsler  und  Johann  Mayer,  Burger  in  Villingen,  um  202  f 
Heller  verkauft  habe.  G.  Zinstag  nach  Bartholomeustag.  Perg. 

Orig.  mit  5  Siegeln  nemlich:  Wartenberg,  2  v.  Sulz,  Zimmern 
und  Schwarzenberg,  sowie  Beglaubigung  dieser  Urkunde  Seiten 

des  Biirgermeisters  in  Villingen  vom  Blasitag  1438.  Perg. 

Orig.  Siegel  der  Stadt  Villingen,  und  der  Herren  von  Sulz, 
Alwick  und  Hermann.    A.  Nr.  1.  26. 

1349.  Juni  1.  o.  0.  Burkart  Busse,  Walter  Bussen  sel. 

Sohn,  und  seine  Frau  Margaritha,  Tochter  Burkart  Gunt- 
frieds,  Burgers  in  Villingen,  verkaufen  ihr  halbes  Gut  zu 
Klengen,  giltet  einen  M.  Kernen  und  zwei  Scheffel  Haber 
Villinger  Mess,  an  die  Meisterin  uud  die  Frauen  des  Klosters 

zu  Villingen  am  Bickenthor  Klarenordens  um  14  Pfd.  neuer 

Pfennige,  „Stabelertf  genannt.  G.  acht  Tage  nach  St.  Urbans- 
tag.   Perg.  Orig.   Stadtsiegel  von  Villingen.   K.  Nr.  2.    27. 

1355.  April  27.  o.  0.  Eberhard  der  Meringer,  Burger 
in  Villingen,  verkauft  seine  Wies  beim  Warenbach  an  das 

St.  Klarenkloster  am  Bickenthor  zu  Villingen  um  24  tf  Stebeler 

Pfg.  G.  Montag  vor  St.  Walpurgentag.  Perg.  Orig.  Stadt- 
siegel.   D.  Nr.  7.  28. 

1355.  Juli  10.  o.  0.  Burkart  Vetterli,  Burger  in  Villingen, 

verkauft  eine  Wiese  im  Erpfenlachen  bei  Villingen ,  und  eine 

Wiese  bei  Marpach l  an  das  Bickenkloster  um  72  minder 
Pfenning,  genannt  Stebeler.  G.  Freitag  nach  St.  Ulrich. 
Perg.  Orig.    Stadtsiegel.    D.  Nr.  8.  29. 

1355.  Nov.  21.  o.  0.  Heinrich  Lachler,  Burger  in  Vil- 
lingen, verkauft  an  das  Bickenkloster  daselbst  8  %  Breisgauer 

Zins  von  einem  Haus,  gelegen  am  Rossmarkt  zu  Villingen, 
um  200  tf  Breisgauer.  G.  Samstag  vor  St.  Katharinen.  Perg. 

Orig.    Stadtsiegel.    D.  Nr.  9.  30. 

1357.  Februar  25.  Villingen.  Heinrich  Loseli,  Burger  in 

Villingen,  gibt  seinen  Tochtern  Anna,  Ursula  und  Klara, 

Konventsfrauen  im  Bickenkloster,  eine  Wiese  bei  der  Spital- 
1  BA.  Villingen. 
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wiese  zur  Leibding;  nach  dem  Tode  der  Ursula  soil  ein  Pfd. 

Breisgauer  ans  Kloster  fallen.  G.  Samstag  vor  St.  Mathias- 
tag.    Perg.  Orig.    5  Siegel.   D.  Nr.  10.  31. 

1361.  Marz  12.  o.  0.  Heinrich  von  Tunningen  l  und  Eber- 
hard  Jager,  Burger  in  Villingen  verkaufen  ihre  Wiese  bei 

Villingen  neben  der  Wiese  der  Klosterfrauen  von  Amten- 
hausen  ans  Bickenkloster  zu  Villingen  St.  Klarenordens  urn 
72  ft  g.  H.  G.  an  St.  Gregorientag.  Perg.  Orig.  Siegel  der 
Stadt.    D.  Nr.  11.  32. 

1362.  Dez.  20.  Villingen.  Die  Franciskaner  zu  Villingen 

verkaufen  mit  Rath  der  Pfleger  Konrad  von  Thanheim,  des 

Aelteren,  Konrad  von  Thanheim,  Burgermeisters  in  Villingen, 

Jacob  Vetterlin,  Schultheissen  von  Villingen  und  Heinrichs 

von  Tunningen  ihre  Wiese  in  Erpfenlachen  daselbst  am  Bicken- 
kloster um  33  tf  Pfge.  G.  an  St.  Thomas  Ap.  Abend.  Perg. 

Orig.    Siegel  der  Verkaufer.    D.  Nr.  12.  33. 

1364.  Febr.  16.  Villingen.  Johann  Zan,  genannt  „Hetzger\ 

Burger  in  Villingen,  gibt  seiner  Tochter,  Frennen,  Konvents- 
frau  im  Bickenkloster  daselbst,  ein  %  Breisgauer  jahrl.  Zins; 
nach  deren  Tod  soil  dieser  Zins  an  die  Frauen  St.  Francisci 

Ordens  am  Bickhenthor  fallen.  G.  Freitag  vor  St.  Angnesen- 

tag.  Perg.  Orig.  Siegel  der  Klosterpfleger  Heinrich  von  Tun- 
ningen und  Burkart  Guntfried.    D.  Nr.  13.  34. 

1369.  Jan.  4.  o.  0.  Friedrich  von  Aescha2,  ein  Soldner 
zu  Villingen,  verkauft  seine  Wiese  bei  der  Siechenmuhle  da- 

selbst, genannt  Loblinsmlihle,  an  den  Brotbecken  bei  dem 

niederen  Thore  um  100  tt  Pfg.  G.  Dornstag  vor  dem  12.  Tag 

zu  Wihnachten.   Perg.  Orig.    Stadtsiegel.   D.  Nr.  14.    35. 

1369.  Nov.  20.  Villingen.  Maisterin  und  Konvent  des 

Klosters  beim  Bickenthor  in  Villingen  Franciskenordens,  Blir- 
gerinnen  in  Villingen,  verkauflfen  ihre  Wiese  beim  Aflenberg 

an  Heinrich  Lindower  sen.,  Bttrgerin  in  Villingen,  um  13 
Schilling  jahrl.  Zins.  G.  Dinstag  vor  St.  Katharinentag.  Perg. 
Orig.    Siegel  weg.    D.  4.  Nr.  26.  36. 

1373.  Datum?  o.  0.  Schwester  Anna  die  Syetenerin,  Kon- 
ventsfrau  im  Bickenkloster  zu  Villingen,  verkauft  an  den 

Konvent  dieses  Klosters  ihr  Gtitlin  zu  Miinchweiler 3,  giltet 

1  Wurttbg.  OA.  Tattlingen.  -  *  Niedereschach  BA.  Villingen.  — 
*  Mftnchweiler  BA.  Villingen. 
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8  Schllg.  Br.  urn  5  «  Stabler  Pfg.  G.  Samstag  nach  U.  L 
Frauentag  (ohne  weiteren  Zusatz).  Perg.  Orig.  Siegel  Jacob 

Vaterlins  von  Villingen.    M.  Nr.  6.  37. 

1375.  Marz  18.  o.  0.  Franz  Ulrich  von  Tegerfelden  \ 

Edelknecht,  verkauft  an  Haman  Spengeler,  Burger  in  Senhei* 
(sic)  30  Schllg.  Stabeler  von  der  Badstube  zu  Senhei  (sic)  von  der 
Stadt   neben  der  Muhle  um  19  %  Stabeler.  6.  Sonntag  vor 

U.  L.  Frau  zu  Mittfasten.    Perg.  Orig.    X.  Nr.  28.      38. 

1379.  Sept.  12.  Villingen.  Die  Stadt  Villingen  verkauft 
den  Jahreszins  von  14  Gulden  an  die  Priorin  und  den  Kon- 

vent  der  Vettersammlung  um  242  Gulden.  G.  Mentag  vor 

Kreuzerhohung.  Perg.  Orig.  Siegel  der  Stadt  abgefallen.  A.  A. 
Nr.  10.  39. 

1382.  Mai  3.  o.  0.  Cacilia,  weil.  Dietrichs  von  Balingen' 
Wittwe,  Biirgerin  in  Rottweil,  verkauft  an  Hans  Zlibler, 

Burger  in  Villingen,  3  %  Pfg.  jahrl.  Gilt,  von  einem  Haus 
in  Villingen  in  der  niedern  Strass  um  50  5  Hllr.  G.  Samstag 

nach  St.  Walpurgentag.    Perg.  Orig.  o.  S.   Z.  Nr.  19.    40. 

1383.  —  Die  Schwestern  in  der  Vettersammlung  zu  Vil- 

lingen erwerben  die  Halfte  an  der  grossen  Wiese  bei  Ueber- 

auchen,  die  gemeine  Wuohr  genannt,  von  H.  Johann  Haim- 
burger,  damals  Burgermeister  zu  Villingen,  um  160  Pfi 

Hllr.;  der  andere  Theil  gehorte  denen  von  Ewatingen.  Ver- 
zeichniss  S.  5.  41. 

1385.  Oct.  31.  o.  0.  Peter  der  Zan,  genannt  Hazger, 

Burger  in  Villingen,  verleiht  an  die  Maisterin  und  Frauen 
des  Klosters  am  Bickenthor  zu  Villingen,  welche  seiner 

Tochter  Anna  eine  Pfriind  im  Kloster  gegeben  haben,  sein 

eigenes  Gut  zu  Durrehain4,  giltet  5  M.  Vesen  3  M.  Haber 
ein  halb  Virtel  Eier,  und  zwei  Hiiner.  G.  Abend  vor  Aller- 
heiligen.    Perg.  Orig.    Stadtsiegel.    F.  Nr.  3.  42. 

1387.  Juli  3.  o.  0.  Hans  von  Thanhaim,  Burgermeister 

in  Villingen,  gibt  seiner  Tochter  Lucia,  Konventsfrau  im 
Bickenkloster,  ein  ft  jahrl.  Zins  zur  Leibding;  nach  deren 
Tod  fallt  der  Zins  ans  Kloster.  G.  Abend  vor  St.  Ulrich. 

Perg.  Orig.    Siegel  der  Stadt.    D.  Nr.  15.  43. 

1389.    Marz   12.    Konstanz.    Jakob,    Herr    von    Howen, 

1  BA.  Lorrach.  —  *  Wahrscheinlich  Steinen  bei  Lftrrach.  —  3  Eher 

wQrtt.  Balingen  Stadt,  als  bad.  Baldingen.  —  4  BA.  Villingen. 
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Bischof  von  Kastori,  [Provinz  Thessalien]  Generalvikar  des 
Bischofs  Burkhart  von  Konstanz,  und  des  Bischofs  Imerius 

von  Basel,  verleiht  eine  40tagige  Indulgenz  fiir  den  Besuch 
des  Altars  im  Bickenkloster.  D.  IV.  Id.  Martii.  Perg.  Orig. 
Bischofl.  Siegel.    X.  Nr.  27.  44. 

1396.  Jan.  2.  o.  0.  Agnese  Lachlerin,  Eberhard  Losch's 
sfel.  Wittwe  in  Villingen,  gibt  ihren  zwei  Tochtern,  Konvents- 
frauen  im  Bickenkloster,  statt  der  240  ft  Hllr.  ihren  eigenen 

nBriigelu  zu  Norstetten  bei  Villingen  ins  Kloster.  G.  Montag 
vor  dem  zwolften  Tag  nach  Weihnachten.  Perg.  Orig.  Stadt- 
siegel  Villingen.    D.  Nr.  16.  45. 

1396.  Marz  3.  o.  0.  Friedrich  von  Offtringen  1  sesshaft 

zu  Mettingen2,  Burkart  und  Friedrich  von  Offtringen,  sess- 

haft zu  Stulingen,  und  Friedrich,  Vogt  von  Hattingen8,  ver- 
kaufen  ihre  zwei  Theile  des  Hofes  zu  Uffhan,  welche  ihrer 

Mume  „der  von  Buch  sel."  waren,  gilten  10  Sch.  Kernen 
und  10  Sch.  Haber  an  die  Vettersammlung  zu  Villingen 

um  63  ft  g.  H.  G.  Freitag  nach  Reminiscere.  Perg.  Orig. 

Siegel  der  Stadt  und  Aussteller.     R.  Nr.  2/13.  46. 

1396.  Marz  9.  o.  0.  Hermann  von  Rottelnhain4  verkauft 
an  die  Vettersammlung  zu  Villingen  seinen  dritten  Theil  an 

dem  Hof  zu  Uffhan,  giltet  10  Sch.  Kernen  und  10  Sch. 
Haber,  um  30  ft  und  30  Schllg.  g.  H  ;  die  anderen  zwei 
Drittheile  gehorten  ohnehin  schon  der  Vettersammlung.  G. 

Dunrstag  vor  St.  Gregorien.  Perg.  Orig.  Stadtsiegel.  R. 
Nr.  1/12.  47. 

1402.  Dez.  20.  o.  0.  Kaspar  von  Ebgotingen,  Ulrichs 

von  Ebgotingen  sel.  Sohn,  verkauft  seinen  eigenen  Hof  zu 

„Kilttorff" 5  mit  jahrl.  Gilt  von  5  M.  Vesen  und  4  Schllg. 
Hllr.  an  Anna,  Hannsen  von  Ebgotingen  sel.  Wittwe,  und 

Eberlin  ihren  Sohn,  Burger  in  Villingen,  um  42  fl.  rh.  G. 
an  St.  Thomansabent.  Perg.  Orig.  Stadtsiegel.  K.  Nr.  1.  48. 

1404.  Juli  21.  o.  0.  Ital  Volmar,  Burger  in  Villingen,  ver- 

kauft einen  Zins  aus  einer  Wiese  zu  Villingen  „m  der  Tuttel- 

gassen"  an  Frau  Anna  Henny  um  36  %  g.  H.  G.  M.  Magda- 
lenenabend.    Perg.  Orig.    Stadtsiegel.    D.  2.  Nr.  4.      49. 

1405.  Juli  26.    Villingen.    Engelburg,  Meisterin  und  die 

1  a  Bei  Stfihlingen.  —  3  BA.  Engen.  -  4  Rdtteln  BA.  Ldrrach.  — 
5  Kirchdorf  bei  Villingen. 

Digiti 
zed  by  G00gk 



286 

anderen  Schwestern  von  Neuenhausen  urkunden,  dass  sei 

von  dem  Rath  und  Burgersehaft  Villingen  freundlich  bei 

der  Schwester  in  der  Minderenbriider  Haus  aufgenommen 
worden  und  an  Holz  und  Waid  keine  weiteren  Anspruche 

machen.  G.  nachsten  Tag  nach  St.  Jacob  Apostel.  Pap.  Kopie 

beglaubigt  23.  Juli  1663.    A.  A.  ohne  Nummer.  50. 

1406.  Mai  28.  o.  0.  Quardian  und  Konvent  des  Francis: 
kanerklosters  in  Villingen  verkaufen  an  Lucia  Thanhaimerin, 
Maisterin  des  Bickenklosters,  8  Schllg.  jahrl.  Zins  von  einem 

Acker  und  einer  Wiese  am  Affenberg  zu  Villingen  um  acht- 
halb  Pfund  guter  Helbling.  G.  Freitag  nach  St.  Urbanstag. 

Perg.  Orig.    2  Konventssiegel.    D.  2.  Nr.  5.  51. 

1411.  Juni  10.  o.  0.  Konrad  Stehelly,  z.  Z.  Burgermeister 

zu  Villingen,  gibt  der  Meisterin  und  den  Frauen  im  Bicken- 
kloster  daselbst,  weil  sie  seiner  Tochter,  Ursula,  eine  Pfrund 

im  Kloster  gegeben,  seinen  eigenen  Hof  in  Klengen  „Horen- 

berg"  genannt  mit  4  M.  Vesen  2  M.  Haber,  1  Virtel  Eier 
und  4  Hiinern,  jahrl.  Gilt,  an  das  Kloster.  G.  an  Fron- 
leichnamsabent.    Perg.  Orig.    Stadtsiegel.    K.  Nf.  3.    52. 

1415.  Aug,  5.  o.  0.  Lucia,  Hannsen  Reckenbachs  sel 

Wittwe,  gesessen  zu  Bisingen  \  verkauft  zwei  Scheffel  Vesen 

Nidinger2  Mess,  Vogtrecht  aus  dem  Gute  zu  Oberbaldingen, 
mit  Zustimmung  ihres  Sohnes  Berthold  Reckenbach,  Konvents- 
herren  zu  St.  Georyen,  an  die  Meisterin  und  Konvent  im 

Bickenkloster  zu  Villingen  um  6  ft  g.  H.  G.  an  St.  Osswalditag. 

Perg.  Orig.  Siegel  Konrads  Stahelli  und  Heinrich  von  Sunt- 
hausen.    0.  2.  53. 

1415.  Aug.  17.  o.  0.  Berthold  von  Valkenstein,  Ritter, 
verkauft  3  M.  Vesen  weniger  ein  Scheffel,  und  5  Scheffel 

Haber  jahrl.  Gilt  von  dem  Hof  der  Frauen  von  Berow s,  ge- 
legen  zu  Marpach  an  Heinrich  Rotbletz  jun.,  Burger  in  Vil- 

lingen, um  35  rh.  G.  G.  Samstag  nach  Maria  Himmelfahrt. 
Perg.  Orig.  Siegel  des  Ausstellers  undOsswalds,  Ritters  von 

Wartenberg,  genannt  von  Wildenstein.    M.  Nr.  1.        54. 

1417.  Mai  25.  o.  0.  Die  Pfleger  des  Armenspitals  in 
Villingen  geben  an  die  Priorin  der  Vettersammlung  daselbst 
den  Zehnten  aus  einer  Wiese  hinter  der  St.  Niklausen  Klause 

1  2  BA.  Donaueschingen.    -   3  Berau  auf  dem  bad.  Schwarzwald. 
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and  Kirche  zu  Villingen  urn  18  Hllr.    6.  an  St.  Urbanstag. 

Perg.  Orig.    3  Siegel.    A.  A.  Nr.  14.  55. 

1418.  Dez.  13.  Vetterkloster.  Der  Altar  in  der  Vetter- 

sammlung  zu  Villingen  wird  von  Weihbischof  und  General- 
vicar,  Georg,  zu  Ehren  der  Mutter  Gottes,  Peter  und  Paul, 
Stefans,  Osswalds,  Dominikus,  M.  Magdalena,  Dorothea, 

Margaritha,  Barbara  und  aller  Heiligen  eingeweiht.  Die  Be- 
sucher  dieses  Altares  erhalten  nach  Empfang  der  hi.  Sakra- 
mente  einen  Ablass  von  40  Tagen  fur  todtliche  und  einen 

von  einem  Jahr  fur  lassliche  Sunden.  (Der  Stadtpfarrer  in 

Villingen  hiess  damals  Richard.)  G.  in  der  Vettersammlung 

an  Luzientag.  Lat.  Perg.  Orig.  Bischofl.  Siegel.  L.  Nr.  8.  56. 

1419.  Oct.  2.  o.  0.  Hans  Wurstly  und  seine  Frau  Mar- 
garitha, sesshaft  zu  Villingen  verkaufen  ihr  Gut  zu  „obern 

Baldingen",  giltet  3  M.  Vesen  ein  Scheffel  minder,  ein  M. 
Haber  ein  Viertel  Eier  und  4  HUner,  an  die  Meisterin  und 
den  Konvent  des  Klosters  am  Bickenthor  urn  40  rh.  G.  G. 

Mentag  nach  St.  Erzengel  Michaelstag.  Perg.  Orig.  Stadt- 
siegel.    0.  Nr.  3.  57. 

1420.  Febr.  21.  o.  0.  Die  Stadt  Villingen  verkauft  an 
die  Priorin  und  den  Konvent  in  der  oberen  Sammlung  zu 

Villingen  den  j'ahrl.  Zins  von  2  altrh.  Gulden  aus  den  Giitern 
der  Stadt  um  40  guter  rh.  Gulden.  G.  an  St.  Agnesentag. 

Perg.  Orig.  mit  Siegel  der  Stadt,  Hans  Glungg,  Stadtschult- 
heiss,  und  Heinrichs  Gosswin.    A.  A.  Nr.  10/16.  58. 

1420.  Marz  14.  o.  0.  Heinrich  Scherer  von  Nusplingen1, 
Burger  in  Rottweil,  verkauft  einen  Wiesenzins  zu  Villingen 

an  den  Kirchherrn  und  die  Kapl'ane  zu  Heiligkreuz  in  Rott- 
weil um  23  %  Hllr.  G.  Donnerstag  vor  Mitterfasten.  Perg. 

Orig.    Stadtsiegel.    D.  2.  Nr.  9.  59. 

1422.  Febr.  21.  o.  0.  Die  Stadt  Villingen  verkauft  an 

die  Priorin  und  den  Konvent  der  Vettersammlung  daselbst 

den  jahrl.  Zins  von  6  rh.  G.  um  120  rh.  G.  Haupgut.  G.  an 

St.  Agnesentag.  Perg.  Orig.  5  Siegel.  A.  A.  Nr.  10/17.    60. 

1422.  Marz  30.  Villingen.  Priorin  und  Konvent  der  Vetter- 

sammlung St.  Augustins  Regel  zu  Villingen  dotiren  den  be- 
reits  erbauten,  und  zur  Ehre  U.  L.  Frau,  der  Apostelfursten, 

Magdalena,  Dorothea,  Barbara  und  des  heil.  Osswalds  ge- 

1  WOrttt>g.  OA.  Spaichingen. 
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weihten  Altar  mit  einer  jahrl.  Summe  von  35  8  H.,  an 

welchem  der  bereits  mit  einer  eigenen  Behausung  versehene 
Kaplan  taglich  celebriren  soil.  Der  Konvent  behalt  sich  das 
Prasentationsrecht  auf  die  Kaplanei  vor.  G.  Montag  nach 

Judica.  Lat.  Perg.  Orig.  Siegel  des  Konvents  und  Grafen 
Johann  von  Lupfen.    0.  Nr.  1.  2.  u.  4.  61. 

1422.  Mai  7.  Konstanz.  Der  Generalvikar  des  Bischofs 

Otto  von  Konstanz  bestatigt  die  von  der  Priorin  und  dem 

Konvent  der  Vettersammlung  zu  Villingen  Montag  nach  Judica 
1422  gemachte  Stiftung  von  35  ft  H.  zum  Altar  und  der 

Sammlungskaplanei ;  jedoch  werden  die  Rechte  und  Ein- 
kommen  des  Pfarrers  in  Villingen  gewalirt.  D.  Maii  Nonis. 

Perg.  Orig.   Bischofl.  Siegel.   0.  Nr.  1.  2.  u.  4.  62. 

1422.  —  Zu  dem  am  13.  Dez.  1418  geweihten  Altare  in 

der  Vettersammlung  zu  Villingen  stiften  die  Frauen  der  Samm- 
lung  und  eine  Elisabeth  Mittelhoferin,  eine  Pfrundneriij  da- 

selbst, eine  eigene  Pfrunde,  welche  Bischof  Otto  genehmigte. 

Das  Haus  des  Pfriindners  liegt  gegeniiber  der  Sammlung. 
Verzeichniss  S.  6.  63. 

1423.  April  13.  Konstanz.  Hans  Kosslin.  Burger  in  Vil- 
lingen ,  macht  vor  dem  Stadtgericht  daselbst  gegen  das 

Klosterlin  der  Vettersammlung  wegen  ettlicher  Guter  dieses 

am  13.  Dez.  1418  eingeweihten  Altares  zu  U.  L.  Frauen 

Ansprache,  wird  aber  von  dem  Generalvikar  von  Konstanz 
an  das  geistliche  Gericht  gewiesen;  darauf  appellirte  Kosslin 
an  die  Stadt  Freiburg,  der  Konvent  an  die  bischofl.  Kurie 
in  Konstanz.  Diese  erwiderte  an  den  Pfarrherrn  von  Villingen, 

Erhard  Tuffer,  dass  sich  Villingen  und  Freiburg  der  Sache 

entschlagen  sollen  bei  Vermeidung  der  Excommunikation. 
Lat.  Perg.  Orig.  13.  April.  Siegel  abgefallen.  L.  Nr.  9.    64. 

1425  Juli  3.  o.  0.  Gerye  Bubenler  der  Scherer,  Burger 

in  Villingen,  gibt  der  Konventsfrau  in  der  Vettersammlung 
daselbst  Brida  Zublerin  zwei  rh.  Gulden  Zins  von  einem  Gute. 

das  er  von  Heinrich  dem  Briilinger  und  seiner  Frau  Marga- 
ritha  der  Kurnecggerin  erstanden,  zu  ihrer  lebenslanglichen 
Leibding  und  nach  ihrem  Tod  zu  einem  Jahrtag  fur  ihre 

Familie  ins  Kloster.  G.  an  Ulrichs  abend.  Perg.  Orig.  Stadt- 
siegel    A.  A.  1.  Nr.  10/18.  65. 

1427.  Aug.  3.   o.  0.    Katharina  Rychin,  Konventsfrau  in 
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der  Vettersammlung  zu  Villingen  Predigerordens,  vermacht 
an  den  Altar  und  die  Pfrunde  in  der  Sammlung  ihren  halben 

Theil,  d.  i.  30  Schllg.  H.  jabrlichen  Zins  —  der  andere  Theil 

gehort  dem  Burger  Thomas  Rych  in  Villingen  —  zu  einem 
Jahrtag  fur  sich  und  ihre  Aeltern.  G.  an  St.  Dominicusabent. 
Perg.  Orig.    Stadtsiegel.    0.  Nr.  3.  66. 

1427.  Sept.  27.  o.  0.  Elss  und  Cacilia  Vetterlin,  Schwe- 
stern,  Konventsfrauen  im  Bickenkloster  zu  Villingen,  geben 
zu  einem  Jahrtage  fur  sich,  ihre  sel.  Schwester  Katharina, 
Konventsfrau  in  dem  Kloster  am  Bickenthor,  sowie  fur  ihre 

sel.  Aeltern  (Name  nicht  genannt)  an  dieses  Kloster  ihren 

eigenen  Hof  zu  Swenningen  l  mit  jahrl.  Gilt  von  4  M.  Vesen 
3  M.  Haber  ein  halb  Viertel  Eier;  weiterhin  ihren  eigenen 

Hof  zu  Kilchdorff  in  dem  Brigenthale  mit  jahrlicher  Gilt  von 
3  M.  Vesen,  2  M.  Haber  ein  halb  Virtel  Eier  und  4  Httner. 

G.  Samstag  vor  St.  Michaels  Erzengelstag.  Perg.  Orig.  o.  S. 
K.  Nr.  2.  67. 

1427.  —  sind  Hans  von  Trieberg  und  Konrad  Stahelin 
Burger  zu  Villingen  gewesen.    Verzeichniss  S.  7.  68. 

1428.  Marz  7.  o.  0.  Elsa  Vetterlin,  Konventsfrau  im 
Bickenkloster  zu  St.  Klara  in  Villingen,  vermacht  an  dieses 

Kloster  die  Zinse  aus  ihren  Eigengutern  an  der  Guta  zu 
einem  Jahrtag  fur  sich  und  Verwandte.  G.  Mittwoch  vor 

Occuli.    Perg.  Orig.    Siegel  von  Villingen.    A.  Nr.  3.    69. 

1429.  April  8.  o.  0.  Die  Stadt  Villingen  verkauft  einen 
jahrl.  Zins  von  8  rh.  Gulden  aus  den  Stadteinkiinften  an  den 

Konvent  der  Vettersammlung  urn  160  rh.  Gulden.  G.  Frei- 
tag  nach  dem  achtenden  Tag  zu  Ostern.  Perg.  Orig.  4  Siegel. 
A.  A.  Nr.  10/19.  70. 

1435.  Juni  8.  o.  0.  Bruder  Berthold  Stahelli,  Komenthur 

des  Hauses  zu  Neuenburg  St.  Johanns  Ordens,  z.  Z.  Statt- 
halter  des  Hauses  zu  St.  Johann  in  Villingen,  Hug  Sulger 
und  Hans  Mertz,  Burger  in  Villingen,  schlichten  den  Streit 

des  Klosters  St.  Klara  in  Villingen  mit  Heinrich  Weber, 

Vater  und  dessen  gleichnamigen  Sohn  von  Durheim  wegen 
eines  Klosterhofes  ebenda.  Die  Weber  verzichten  fur  sich 

und  Erben  auf  alle  Anspruche  an  den  Hof.  G.  Mittwoch 

nach  Pfingsten.    Perg.  Orig.    Stadtsiegel.    F.  Nr.  4.      71. 

1  Wtirttbg.  OA.  Rottweil. 
Zeitecbr.  XXXII.  19 
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1437.  Januar  13.  o.  0.  Die  Stadt  Villingen  verkauft 

5  rh.  Gulden  jahrl.  Zins  an  die  Vettersammlung  daselbst  urn 

110  altrh.  Gulden  Hauptgut  auf  Wiederlosung.  G.  auf  St. 

Hilarientag  den  20.  Tag  der  Wyhn'achten.  Perg.  Orig.  5  Siegel. 
A.  A.  Nr.  10/20.  72. 

1437.  Nov.  16.  Villingen.  Priorin  und  Konvent  der  Vetter- 
sammlung zu  Villingen  erwerben  von  der  Stadt  Villingen 

20  rh.  Gulden,  jahrl.  Zins  zum  Altar  U.  L.  Frau  und  der 
Apostel  Peter  und  Paul  und  tagliehen  Messe  auf  demselben 

durch  den  Kaplan  in  der  Sammlung.  G.  an  St.  Othmarstag. 
Perg.  Orig.    Stadtsiegel.    0.  Nr.  1.  2  u.  4.  73. 

1437.  Dez.  29.  Konstanz.  Der  Generalvikar  des  Bischofs 

Heinrich  von  Konstanz  bestatigt  die  Stiftung  der  Priorin  und 
des  Konvents  der  Vettersammlung  in  Villingen  im  Betrage 
von  jahrl.  20  Gulden  Zins,  womit  der  Altar  und  die 

Kaplanei  zu  U.  L.  Frauen,  der  Apostel  Peter  und  Paul  in 

Kloster  aufgebessert  wurde.  Perg.  Orig.  Bischofssiegel.  0. 
Nr.  1.  2  u.  4  (Buschel).  74. 

1437.  —  Die  Klosterfrauen  geben  der  Stadt  Villingen  zur 
Verbesserung  der  Klosterpfrunde  400  Gl.  an  Gold;  die  Stadt 
solle  auf  die  Fronfasten  5  Gl.  an  den  Pfriindner  abgeben. 

Daneben  solle  dieser  seine  Beziige  aus  der  Stiftung  des  Klosters 
inne  haben.    Verzeichniss  S.  7.  75. 

1438.  Febr.  1.  o.  0.  Schultheiss  und  Stadt  Villingen  ver- 
kaufen  an  die  Konventsfrau  zu  St.  Klara  daselbst,  Luzia 

Tanhammerin,  einen  jahrl.  Zins  von  4  rh.  Gulden  aus  dem  Ver- 
mogen  und  den  Nuczungen  der  Stadt  urn  80  rh.  G.  Der  Zins 
soil  nach  dem  Tode  der  Kauferin  dem  Konvent  zur  Kollation 

und  zur  Spende  zufallen.  G.  an  U.  L.  Frauenabend  zu  Licht- 
mess.    Perg.  Orig.    Stadtsiegel.    C.  Nr.  6.  76. 

1438.  Febr.  1.  o.  0.  Lucia  die  Thanhamerin,  Konvents- 
frau im  Bickenkloster  zu  St.  Klara  in  Villingen,  vermacht 

an  dieses  Kloster  zu  einem  Seelgerath  fiir  sich  und  ihre  Ver- 
wandten  ihre  eigene  Miihle  unterhalb  der  Stadt  die  s.  g. 

nEschingermuhle\  G.  Abend  vor  Lichtmess.  Perg.  Orig. 
Siegel  der  Stadt  und  des  Klosters.    A.  Nr.  8.  77. 

1438.  Nov.  20.  Konstanz.  Der  Generalvikar  des  Bischofs 

Heinrich  von  Konstanz  bewilligt  den  Schwestern  der  Vetter- 
sammlung in  Villingen,   ein  Glockenhausle  zu  bauen,  auch 
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mit  einem  Glockle  die  Leute  zur  Mess  und  anderem  Gottes- 

dienst  einzuladen ,  den  pfarrlichen  Rechten  unbeschadet.  Perg. 
Orig.  Bischofl.  Dorsalsiegel  abgefallen.  L.  Nr.  10.  Petrus, 
Suevia  eccles.  S.  811.  78. 

1439.  Marz  12.  o.  0.  Konrad  Sterre,  Hans  Kapposser 

und  Hans  Singer,  Kirchen-  und  Lichtpfleger  zu  Villingen, 
urkunden,  dass  sie  von  der  sel.  Konventsfrau  in  der  Vetter- 
sammlung  Brida  Zublerin  4tf  rh.  Gulden  zu  einem  ewigen 
Licht  vor  dem  Sacrament  im  Chor  der  Munsterkirche  erhalten 

haben.  G.  an  St.  Gregorientag.  Perg.  Orig.  Stadtsiegel.  , 
0.  1/19.  79. 

1439.  —  Schwester  Brida  Zublerin  aus  dem  Konvent  in 

der  Vattersammlung  zu  Villingen  stiftet  in  das  Frauenmiinster 

zu  Villingen  ein  ewiges  Licht  vor  das  hochw.  Sacrament. 
Verzeichniss  S.  7.    Petrus,  Suevia  eccles.  S.  811.  80. 

1440.  Jan.  30.  Basel.  Durch  Vermittlung  des  Abts  von 

Alpirsbach  [Peter  Hauck]  erhalten  die  Priorin  und  Sch western 
in  der  Vettersammlung  vom  Concil  zu  Basel  die  Erlaubniss, 
statt  wie  bisher  durch  die  Predigerherren  zu  Rottweil,  welche 

wegen  Weite  und  Unkosten  oft  nur  schwer  zu  bekommen 
waren ,  sich  durch  andere  taugliche  Priester  zu  Villingen  die 
heil.  Sakramente  spenden  zu  lassen  u.  s.  w.  Dat.  HI.  Cal. 

Febr.  Perg.  Orig.  mit  bleiernem  Synodussiegel  an  leinerner 
Schnur.    L.  Nr.  11.    Petrus,  Suevia  eccles.    S.  811.      81. 

1441.  Mai  24.  o.  0.  Eberhard  Bacht  von  Rutlingen  %  ver- 
kauft  an  Georg  Truchsess  von  Ringingen  seinen  Antheil  am 

Vogtrecht  zu  Klengen  im  Brigenthal2,  welches  er  von  Mar- 
garitha  Wirtin,  Mutter  seiner  Frau  Agnes  Wirtin,  geerbt 

hatte,  urn  42  rh.  fl.  G.  Guttentag  von  St.  Urban.  Perg. 
Orig.  Siegel  Hannsen  Maslin,  sen.,  Biirgermeister  in  Rottweil 
und  Heinrichs  Furer  Richter  daselbst.    K.  Nr.  4.  82. 

1442.  Oct.  7.  o.  0.  Jtirg,  Truchsess  von  Ringingen,  sess- 
haft  in  Villingen,  verkauft  an  das  Bickenkloster  zu  Villingen 

seinen  Antheil  am  Vogtrecht  zu  Klengen  im  Brigenthal,  welches 
er  von  Eberhard  Bacht  von  Reutlingen  erworben,  um  42  rh.  G. 

G.  Sontag  nach  Francisci.  Perg.  Orig.  Siegel  von  Villingen 
und  Jorgs.    K.  Nr.  5.  83. 

1444.  Nov.  16.    o.  0.    Dietrich  Haugk  z.  Z.  Schultheiss 

1  Wttrttbg.  Stadt  Reutlingen.  —  2  WCirttbg.  OA.  Blaubeuren. 
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in  Rottweil  und  Barbara  von  Muntzingen1,  seine  Frau,  ver- 
kaufen  an  das  Bickenkloster  in  Villingen  ihren  halben  Theil 

am  Vogtrecht  zu  Klengen  mit  jahrl.  Gilt  von  4  M.  Vesen, 

31/*  Viertel  Vesen,  2  M.  und  1  Viertel  Haber  um  40  alte 
gute  rh.  Gulden;  die  andere  Halfte  des  Vogtrechts  hatte 

das  Kloster  bereits  von  Truchsess  Jorg  von  Ringingen  er- 
standen.  [1442.  Oct.  7.]  G.  an  St.  Othmarstag.  Perg.  Orig. 

Siegel  der  Stadt  Villingen,  der  Meisterin  —  zwei  Rehbock- 
horner  —  und  des  Konvents  am  Bickenthor.  Ohne  nahere 

Bezeichnung.  84. 
1446.  Febr.  20.  o.  0.  Konvent  und  Frauen  der  Ober- 

sammlung  in  Villingen  verkaufen  an  das  Bickenkloster  da- 
selbst  ihre  Hofstatt  und  Wiesflecken  auf  Nortstetter  Bahn 

um  14  %  g.  H.  Villinger  Wahrung.  G  Sonntag  vor  St.  Mathis- 
tag.    Perg.  Orig.    Siegel  der  Stadt.    D.  2.  Nr.  14.        85. 

1452.  Juli  20.  o.  0.  Der  Rath  in  Villingen  urkundet,  dass 

der  vor  der  Vettersammlung  daselbst  stehende  Brunnen  dem 

Kloster  nie  entzogen  werde,  die  Leitung  aber  auf  Kosten 

des  Klosters  gehen  soil.  G.  an  St.  Margarithentag.  Perg. 
Orig.    Stadtsiegel.    A.  A.  Nr.  24.  86. 

1452.  Febr.  21.  o.  S.  Konrad  Stockhly,  z.  Z.  Schultbeiss 
zu  Villingen,  urkundet,  dass  vor  dem  Rath  zu  Villingen  Frau 
Anna  Zuberin,  Priorin  in  der  Vettersammlung  daselbst,  nebst 

Elisabeth  Suterin  im  Namen  derselben  Sammlung  sich  mit 

der  Frau  Margaritha  Haschin ,  Konvensschwester  in  der  Obern- 

sammlung, „Kurneckersammlung"  genannt,  Prediger  Ordens. 
sowie  mit  der  Konventsschwester  Marg.  Haschin  aus  der 

Obernsammlung  —  beider  Konvente  Redner  und  Fursprecher 
war  Konrad  Keller,  Predigerprior  in  Rottweil  —  dass  sicl 
der  Konvent  der  Obernsammlung  aus  Mangel  an  Frauen  und 
Armuth  in  der  Weise  mit  dem  Konvent  der  Vettersammlung 

einige,  dass  jener  all  sein  Eigenthum  in  Liegendem  und 
Fahrendem  beibringe,  seinen  Unterhalt  von  dem  Kloster  der 

Vettersammlung  erhalte  und  dieselben  Regeln  mit  letzterer 
beobachte.  Dekan  des  Kapitels  und  Stadtpfarrer  zu  Villingen 
war  damals  Erhart  Tuffer.  G.  Montag  nach  Peftri  Stulfeier. 

Perg.  Orig.  Siegel  Konrads  Keller,  Erharts  Tuffer,  Stadt  Vil- 
lingen, und  der  beiden  Frauen  Priorinen.  A.  A.  Nr.  23.  87. 

1452.  —  Margaretha  Haschin  die  letzte  Konventsfrau  in 
1  BA.  Freiburg. 

Digiti zedbyGOQQle 



293 

der  Riirnegger  oder  Obernsammlung,  vereinigt  mit  Genehmi- 
gung  des  Bischofs  von  Konstanz  und  mit  Zuthun  des  Herrn 

Keller,  Piors  der  Prediger  zu  Rottweil,  sodann  Erhard 

Triiffers,  Stadtpfarrers  in  Villingen,  Wohnung,  Haus  und 

Guter  wegen  Armuth  mit  der  Vattersammlung  zu  Villingen. 
Damals  war  in  der  Obersammlung  noch  Pfriinderin  eine 
Anna  Neidinger;  Priorin  in  der  Vattersammlung  war  z.  s.  Z. 
Anna  Zuberin.    Verzeichniss  S.  8.  88. 

1452.  —  Die  Frauen  in  der  Vattersammlung  zu  Villingen 
ubergeben  an  die  Stadt  ihr  Haus  am  oberen  Thurm  mit  der 

Bedingung,  dass  diese  ihnen  den  bei  der  Vattersammlung 
stehenden  Brunnen  zu  ewigen  Zeiten  dort  bestehen  lassen 
miisse.    Verzeichniss  S.  9.  89. 

1462.  Nov.  11.  o.  0.  Peter  Strobel  und  seine  Frau 

Beatrix,  sesshaft  zu  Marpach,  urkunden,  dass  sie  von  der 

Priorin  und  Konvent  der  Vettersammlung  in  Villingen  ein 
eigenes  Gut  zu  Marbar  als  Lehen  erhalten  haben;  giltet 

31/*  M.  Frucht.  G.  an  St.  Martinstag.  Perg.  Orig.  Siegel 
abgefallen.    M.  Nr.  33.  90. 

1463.  Marz  16.  Freiburg  i.  Br.  Wilhelm  Spat,  Komenthur 
zu  St.  Johann  in  Villingen,  verkauft  an  Heinrich  Swenninger, 

Metzger  und  BUrger  in  Villingen,  „Bar  genannt"  8  M.  Vesen 
von  dem  St.  Johanser  Kasten  urn  100  rh.  G.  auf  Wieder- 

losung.  G.  Mittwoch  nach  Occuli.  Perg.  Orig.  2  Siegel. 
C.  Nr.  2.  91. 

1464.  Mai  3.  Konstanz.  Der  Generalvikar  des  Bischofs 

Hermann  von  Konstanz  weist  den  Dekan  des  Kapitels  Vil- 
lingen [ohne  Namen]  an,  den  von  der  Vettersammlung  in 

Villingen  auf  die  Sammlungskaplanei  prasentirten  Priester 

Vincenz  Nuwneggen  von  Tottnow,  nachdem  der  bisherige 
Kaplan  Konrad  Treutler  gestorben  ist,  ins  Amt  einzufuhren. 

Lat.  Perg.  Orig.    Bischofl.  Siegel.    0.  Nr.  6.  92. 

1464.  —  Die  Klosterfrauen  zu  Villingen  prasentiren  nach 
Absterben  Konrads  Ruttler,  gewesenen  Kaplan,  den  Vincenz 

Neunegger  von  Tottnau  dem  Bischof  Burkart  in  Konstanz;  er 

wird  bestatigt.  Verzeichniss  S.  9.    Petrus,  1.  c.  S.  812.    93. 

1465.  Juni  7.  Rom.  Papst  Paul  befiehlt  dem  Bischof  von 

Konstanz,  die  Frauen  des  Kon vents  im  Bickenkloster  zu 

Villingen,   welche  lange  Zeit  in  der  Regel   der  heil.  Klara 
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lebten,  aber  nachdem  Haus  und  Gebaude  durch  Brunst 

grosstentheils  zu  Grunde  gegangen,  seit  mehrerern  Jahren 
als  Tertiarinnen  in  Villingen  gelebt  und  noch  leben,  zur 

Regel  der  heil.  Klara  in  geschlossenem  Kloster  mit  alien 
Privilegien  dieses  Ordens  zuruck  zu  fiihren.  D.  VII.  Id.  Junii 
Pontific.  a.  I.  Perg.  Orig.  Papstl.  bleiernes  Siegel  an  leinerner 
Schnur.    X.  Nr.  2.  94. 

1465.  Juni  24.  Florenz.  Franciskus  von  Ruvere  von  Saona, 

Generalminister  der  Minoriten,  verleiht  den  Klosterfrauen  in 

Villingen  alle  Immunitaten,  Privilegien  und  Exemptionen  des 

Franciskanerordens.  Perg.  Orig.  Siegel  des  Ausstellers  an 
schwarzer  Schnur.    X.  Nr.  3.  95. 

1468.  Januar  26.  Konstanz.  Bischof  Hermann  von  Kon- 
stanz  erlaubt  den  Frauen  der  Vettersammlung  zu  Villingen, 

sich  im  Nothfall  von  jedem  tauglichen  Priester  auch  von  den 
dem  Bischof  vorbehaltenen  Fallen  absolviren  zu  lassen,  mit 

Ausnahme  der  papstl.  Reservaten  und  erneuert  ihnen  die 

alten  Privilegien.  Perg.  Orig.  Bischofl.  Siegel.  L.  Nr.  12. 
Petrus  1.  c.  S.  812.  96. 

1471.  Aug.  20.  o.  0.  Hans  Eninger,  Burger  in  Rottweil, 
verkauft  an  Grosshans  Freiburger,  Burger  in  Rottweil,  die 

jahrl.  Gilt  von  4  M.  Vesen  7  Scheffel  Haber  21/*  Huner  und 
30  Eier  aus  seinem  Hof  zu  Tauchingen1  urn  108  ft  17  Sch. 
und  6  Hllr.  Rottweiler  Wahrung.  G.  Zinstag  vor  St.  Bartholomai. 

Perg.  Orig.  Stadtsiegel  Rottweil.  F.  Nr.  4/37.  Ainlin  von 
Hof,  seine  Frau,  willigt  ein.  Samstag  vor  Bartholomai  1471. 

Perg.  Orig.    Ebendaselbst.  97. 
1473.  Marz  23.  Konstanz.  Die  Stadt  Villingen  wird  mit 

ihrem  an  die  Frauen  der  Vettersammlung  gerichteten  An- 
sinnen,  in  deren  Hof  und  auf  deren  Kosten  ein  Pferd  zu 

unterhalten,  von  der  bischofl.  Kurie  abgewiesen  und  mit 

Excommunikation  bedroht,  falls  sie  darauf  besteht.  Perg. 

Orig.    Dorsalsiegel  abgefallen.    L.  Nr.  13.  98. 
1478.  Febr.  23.  Speier.  Binder  Johann  von  Ow,  Meister 

und  Pfleger  des  Ordens  St.  Johann  in  Deutschland ,  genehmigt 
dass  Bruder  Betze  von  Lichtenberg,  Komenthur  zu  St.  Johann 

in  Villingen,  dem  Martin  Schwartz,  Bertholden  Dorner  Tochter- 
man,  in  Villingen  statt  der  urspriinglichen  fiinf  Mai ter  Vesen 

jahrl.  Gilt  —  1  Malter  zu  12  rh.  fl.  —  wie  sie  vormals  von 
1  BA.  Villingen. 
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Graf  Hugo  von  Montfort,  weiland  Meister  in  deutschen  Landen 

verkauft  worden  sind,  nur  4  Malter  ablosen  diirfe,  da  Martin 
Schwarz  den  St.  Johannitem  ein  Malter  geschenkt  hatte.  G. 

Speier  im  Capitel  der  Provinz  Montag  nach  Sonntag  Oculi. 
Perg.  Orig.    Siegel  des  Provinzcapitels.    C.  Nr.  3.         99. 

1479.  Juni  9.  Rom.  Papst  Sixtus  IV.  verordnet,  dass  die 
Schwestern  des  dritten  Ordens  zu  St.  Klara  in  Neuhausen, 

wo  ihr  Kloster  durch  Brand  und  anderes  Ungemach  herunter 

gekommen  ist,  sich  im  s.  g.  „Bickenklostera  zu  Villingen 
niederlassen,  sich  vollkommen  zur  Kegel  des  Klarissinen- 
ordens  bekennen,  strenge  Klausur  halten  und  die  Privilegien 
dieses  Ordens  geniessen.  Dat.  V.  Id.  Junii.  Perg.  Orig.  o.  S. 
A.  A.  Nr.  5.  100. 

1479.  Nov.  11.  o.  0.  Heinrich  Karer,  St.  Franciskaner- 

ordens,  der  minderen  Briider  Provincialminister  in  ober- 
teutschen  Landen  im  Namen  der  Aebtissin  des  St.  Klara- 
klosters  Ursula  Heiderin  und  des  Konvents  vertragt  sich  mit 

der  Stadt  Villingen ,  dass  das  Kloster,  in  welches  die  Frauen 

des  3.  Ordens  in  Neuhausen  eingezogen  sind,  bei  seinem  recht- 
lichen  Erwerbe  durch  Vermachtnisse  Erbschaften  u.  s.  w. 

vollkommen  frei ,  aber  an  die  Oesterreicliische  Herrschaft  und 
Stadt  mit  Abziigen  Steuern  Diensten  Umgelten  Zollen  u.  s.  w. 

pflichtig  sei.  G.  auf  St.  Martins  Tag.  Vidimirte  Pap.  Kopie 
vom  13.  Juli  1663.     A.  A.  Nr.  7.  101. 

1479.  Nov.  12.  Villingen.  Heinrich  Karrer,  Prior,  Pro- 
vincial der  Minoriten  in  Oberdeutschland,  weist  im  Konvent 

der  Franciskaner  zu  Villingen  vor  dem  papstlichen  Notar, 

Mathyas  Seltenbrunner.  Kaplan  in  Villingen,  sowie  vor  Vin- 
cenz  Niiwnegker,  Michael  Hug  und  Johann  Huter,  Kaplane 
in  Villingen,  einen  papstlichen  Brief  vor,  demgemass  trotz 
aller  Remonstrationen  der  Frauen  im  Bickhenkloster  daselbst 

eine  durchgreifende  Reformation  vorgenommen  werden  musse. 

Lat.  Perg.  Orig.    X.  Nr.  8.  102. 

1480.  Marz  3.  o.  0.  Die  Aebtissin  und  der  ganze  Kon- 
vent des  Gotteshauses  Valdunen  zu  der  guldnen  Miihle 

St.  Klaren  Ordens  im  Churer  Bisthum  bei  Ramswil  er- 

klaren  dem  Bruder  Heinrich  Karer,  Provincialminister  der 

Barfusser  in  Oberdeutschland,  papstlichen  Visitator  des 

Klarenordens,  dass  sie,  ihren  Regeln  des  Gehorsams  gemass, 
eine    oder  mehrere  Personen    des   Klosters   in   ein   anderes 
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Kloster,  und  welche  es  immer  treffe,  in  das  Kloster  zu 

„Filingenu  mit  Geschirr,  Knechten  und  Amtleuten  und  jeg- 
licher  Art  der  Hilfe  geben  wollen.  G.  Freitag  vor  Oeculi. 

Perg.  Orig.  Siegel  von  Valdunen  (der  Gekreuzigte,  unten 
Maria  Magdalena).    X.  Nr.  9.  103. 

1480.  Oct.  12.  o.  0.  Bryda  Tauberin,  weil.  Burkart 
Franken  eheliche  Frau,  Burgers  in  Villingen,  vermacht  an 
das  St.  Klarakloster  zu  Villingen,  dessen  Aebtissin,  Ursula 

Heiderin,  die  Tochter  des  Brotbecken  Hans  Blum,  Angnes. 
zur  Konventsfrau  angenommen,  ihr  Haus,  Hofle  und  Scheuer 

dabei  in  Villingen.  G.  Donnerstag  vor  St.  Gallentag.  Perg. 
Orig.    2  Siegel.    D.  3.  Nr.  2.  104. 

1481.  Febr.  24.  o.  0.  Urban  Efinger,  Gerber  und  Burger 
in  Villingen,  urkundet,  dass  er  ab  einem  von  ihm  gekauften 

Haus  und  Garten  in  der  Hiifinger  Gasse  zu  Villingen  auf 
Mathiastag  an  den  Altar  und  Pfrunde  in  der  Vettersammlung 

einen  jahrlichen  Guldin  Zins  zu  entrichten  habe  und  den- 
selben  mit  20  G.  ablosen  konne.  G.  an  St.  Mathistag.  Perg. 

Orig.    Stadtsiegel.    0.  ohne  Nummer.  105. 

1482.  Nov.  7.  Konstanz.  Thomas  von  Cilly,  Probst  der 
Kirche  zu  Konstanz ,  bestellt  nach  der  Resignation  des  Kaplans 

Sigfried  Waibel  von  Wurmlingen i  auf  die  St.  Nikolauskaplanei 

in  der  Pfarrei  Sytingen  2  den  Sebastian  von  Luptingen  auf  diese 
Kaplanei.  Lat.  Perg.  Orig.  Bischofl.  Siegel.  X.  Nr.  30.  106. 

1483.  Mai  18.  Brixen.  Franz  Samson,  General  der  min- 
deren  BrUder  in  den  oberen  teutschen  Landen  genehmigt  den 
zwischen  Hainrich  Karer  im  Namen  des  St.  Klaraklosters  zu 

Villingen  mit  dieser  Stadt  am  11.  Nov.  1479  geschlossenen 

Vertrag,  und  empfiehlt  das  Gotteshaus  dem  Rathe  und  alien 
Wohlthatern.  G.  am  Pfingsttag.  Lat.  Pap.  Orig.  ohne  Siegel. 
A.  A.  ohne  Zahl.  107. 

1483.  Nov.  14.  o.  0.  Schwester  Elisabeth,  Konventsfrau 

in  der  Vettersammlung  zu  Villingen,  Predigerin,  gibt  5  f£  H. 

Zins,  die  sie  von  der  Stadt  Villingen  erworben,  zu  einem 
ewigen  Licht  in  der  Kapelle  des  Klosters;  um  das  Uebrige 

soil  man  Wachs  anschaffen.  G.  Freitag  nach  St.  Martinstag. 

Perg.  Orig.    Stadtsiegel.    0.  Nr.  2/20.  108. 
1483.  Nov.  26.  o.  0.  Auf  Anbringen  Heinrichs  Karer, 

St.  Franciskanordens,    minderen   Bruders,    und    des    ganzen 

1  *  Wtirttbg.  OA.  Tuttlingen. 
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Ordens  St.  Klara  Provincialministers  in  Oberdeutschland ,  dass 

mit  Willen  Herzogs  Sigmund  von  Oestreich  die  Frauen  des 

vor  langer  Zeit  beschlossenen  St.  Klaraklosters  in  Nuwen- 
hausen,  eine  Meile  von  Villingen  im  Schwarzwald  gelegen, 
wegen  Brunst  und  Kriegslauffen  zu  ihrer  Sicherheit  nach 

Villingen  in  ein  Haus  beim  Bickenthor  gezogen,  dort  lange 

Zeit  ein  offenes  Kloster  <rehalten,  aber  durch  Verfiigung 
des  Papsts  Sixtus  IV.  und  des  Franciskus  Samson,  der  min- 
deren  Briider  Generalraeisters  vom  J.  1479  an  dem  Tage  des 

heil.  Bischofs  Martin  als  reformirte  Schwester  stetige  Klausur 
halten,  nimmt  die  Stadt  Villingen  dieses  Kldster  in  Schutz 
und  Schirm,  vorbehaltlich  seiner  eigenen  Freiheiten  und 

Privilegien  und  der  Verpflichtung  des  Klosters,  mit  Steuern, 

Diensten,  und  Aufsetzungen  wie  jeder  andere  Burger  der 
Stadt  gewartig  zu  sein.  G.  auf  St.  Konrad  des  Bischofstag. 

Perg.  Orig.    Stadtsiegel.    X.  Nr.  11.'  109. 
1484.  Jan.  2.  Konstanz.  Der  Generalvikar  des  Bischofs 

Otto  von  Konstanz  erlaubt  den  Schwestern  zu  St.  Klara  in 

Villingen,  das  allerheil.  Sakrament,  welches  bisher  in  einer 

von  ihrer  Kirche  getrennten  Kapelle  aufbewahrt  wurde,  in 

ihrc  eigene  Kirche  zu  bringen ;  vor  demselben  soil  ein  Licht 

brennen,  aber  dadurch  dem  Pfarrherren  kein  Eintrag  ge- 
schehen.  Lat.  Perg.  Orig.  Bischofl.  Siegel.  X.  Nr.  14.     110. 

1484.  Juni  13.  Konstanz.  Daniel.  Bischof  von  Bellino, 

Generalvikar  des  Bischofs  Otto  von  Konstanz,  urkundet,  dass 

er  am  25.  Marz  1484  im  Kloster  St.  Klara  zu  Villingen  die 
Kirche  zu  Ehren  der  heil.  Klara  mit  4  Altaren  eingeweiht 

habe;  den  ersten  Altar  zu  Ehren  der  allersel.  Jungfrau,  des 

h.  Joh.,  der  Apostelfursten  mit  Reliquien  aus  dem  Grabe 

des  Herrn,  vom  GUrtel  der  allers.  Jungfrau,  der  Apostel- 
fursten ;  den  zweiten  Altar  zur  Rechten  zur  Ehre  der  4  Evan- 

gelisten,  der  4  Doktoren,  der  3  Konige  mit  Reliquien  des 
heil.  Konrad,  Rupert,  Valentin,  Stephanus;  den  dritten  zur 

Linken  zur  Ehre  des  heil.  Bonaventura,  der  5  neuen  Mar- 

tyrer  „unseres  Ordens",  Franciskus  mit  Reliquien  des  heil. 
Arbogast  und  des  heil.  Kreuzes;  endlich  den  vierten  zu 
Ehren  des  Salvators  und  der  allersel.  Mutter  im  oberen  Chor  mit 

Reliquien  vom  heil.  Bartholomaus,  Mauritius,  11,000  Jungfrauen. 

Diesen  Altaren  verleiht  er  40  Tage  Indulgenz.  D.  Constantiae 
Jd.  Iunii.    Perg.  Orig.    Bischofl.  Siegel.   X.  Nr.  13.     111. 
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1485.  Marz  22.  o.  0.  Martin  Mulhuser  verkauft  seine 

Badstube  und  Haus  vor  dem  Niederthor  in  Villingen,  welche 

2  Sch.  Hllr.  Wasserzins  an  den  Rath,  ein  halb  Pfund  Wachs 

ans  Bickenkloster  5  Sch.  H.  an  das  Ellendjarzeit  und  5UH. 

an  Berthold  Frank  Zins  gehen,  an  Martin  Mayger  von  Reichen- 
bach  zu  Villingen,  urn  100  ft  H.  Villinger  Wahrung.  G.  Zins- 
tag  nach  Judica.  Perg.  Orig.  Stadtsiegel.  D.  3.  Nr.  15.  112. 

1488.  Mai  31.  o.  0.  Papst  Innocenz  VIII.  verleiht  Allen, 
welche  zum  Tiirkenkrieg  beisteuern,  einen  Ablass  wahrend 
des  Jubilaums  furs  Leben  und  Sterben.  Ultima  die  Maji. 

Lat.  Perg.  Orig.  mit  papstl.  Siegel  in  einer  ganz  neuen 
holzernen  Kapsel.    Ohne  nahere  Bezeichnung.  113. 

1489.  April  27.  o.  0.  Graf  Sigmund  von  Lupfen  ver- 
schreibt  sich  an  Hans  Werner,  Kursner,  sesshaft  in  Villingen, 

als  Schuldner  von  60  rh.  G.  mit  jahrl.  3  Gulden.  G.  Mentag 

nach  St.  Marx  Ev.  Perg.  Orig.  Inseration  in  der  Urkunde 
vom  22.  Juni  1523.    D.  4.  Nr.  7.  114. 

1489.  Aug.  27.  o.  0.  Jakob  Vogel,  Burger  in  Villingen, 

verkauft  an  den  Konvent   zu  St.  Klara   in  Villingen   seine 

3  Hofe  an  der  Guta  gelegen  in  der  Herrschaft  Triberg  um 
24  rh.  Gulden.  G.  Dornstag  nach  St.  Bartholomai.  Perg. 
Orig.    Siegel  von  Villingen.    A.  Nr.  7.  115. 

[1490.  Juni  13.]  Rom.  Der  Bitte  der  Aebtissin  und  des 

Konventes  des  geschlossenen  St.  Klaraklosters  in  Villingen 
um  Eriaubniss  zur  Errichtung  von  Stationen  der  sieben 

Hauptkirchen  und  von  Rom  und  zu  Jerusalem  und  von 

7  Altaren  in  den  Gangen  des  Klosters,  sowie  um  die  jahr- 
lichen  Indulgenzen  nach  Verrichtung  der  vorgeschriebenen 
Gebete  wird  entsprochen.  Auf  der  Originalbittschrift  steht 

mit  anderer  Hand:  „Fiat  ut  petitur".  und  „Datum  Romae 

apud  s.  Petrum  Id.  Junii  Anno  septimo".  Perg.  Orig.  Ohne 
Siegel.    X.  Nr.  15.  116. 

1491.  Juni  8.  o.  0.  Claus  Billing,  der  Ledergerber  zu 

Villingen  sesshaft,  verkauft  zwei  Jauchert  Acker  auf  dem 

Bickenberg  an  das  St.  Klarakloster  daselbst  um  13  rh.  fl. 

G.  an  St.  Medardustag.  Perg.  Orig.  Stadtsiegel.  D.  3. 
Nr.  8.  117. 

1491.  Aug.  30.  Villingen.  Konrad  von  Bondorf,  Minorit, 

Professor  der  Theologie  und  Kustos,  der  nach  dem  General- 
kapitel  zu  Assisi,   wo  er  die  Stelle  Georgs,   des  Provinzial 
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von  Oberdeutschland,  vertreten,  am  romischen  Hof  gewesen 
ist,  ertheilt  der  Aebtissin  und  dem  Konvent  des  reformirten 
Bickenklosters  in  Villingen  die  aus  Gnaden  des  heil.  Vaters 

Innocenz  VIII.  verwilligten  Indulgenzen  aller  heil.  Orte  des 

heil.  Landes  sowie  der  sieben  Hauptkirchen  zu  Rom.  G.  am 
nachsten  Tage  nach  Joh.  Baptist  Enthauptung.  Lat.  Perg. 
Orig.    Kustodensiegel.    X.  Nr.  15.  118. 

1492.  Oct.  3.  o.  0.  Katharina  Hany,  weil.  Stefan  Valk's 
des  Malers  Wittwe.  vermacht  fiir  ihre  Tochter,  Ottilia,  nun- 
mehr  Konvcntsfrau  im  Bickenkloster,  eine  Mansmad  Wiese 

bei  Villingen  an  dieses  Kloster.  G.  Mittwoch  nach  St.  Michaelis- 
tag.    Perg.  Orig.    2  Siegel.    D.  3.  Nr.  5.  119. 

1493.  Aug.  14.  o.  0.  Alberth  Mttller,  Priester,  Pfarrer 

in  Mulhausen,  verkauft  sein  Haus  und  Garten  in  Villingen 
in  der  Hafner  Gasse  an  die  Aebtissin  und  den  Konvent  des 

St.  Klaraklosters  daselbst  urn  4  ft  Hllr.  Villinger  Wahrung. 

G.  Mittwoch  vor  Maria  Himmelfahrt.  Perg.  Orig.  Siegel  Hans 

Bletz,  ̂ Frankfurter a  Schultheiss  in  Villingen.  D.  3.  Nr.  1 1.  120. 
1494.  Marz  15.  o.  0.  Jorg  von  Zimmern,  weiland  Martins 

Swartzen  des  Waifenschmids  von  Villingen  Tochtermann,  sess- 
haft  zu  Rottweil,  verkauft  an  Frau  Enndlin  Offenagker,  weil. 

Hans  Gailman's  sel.  Wittwe,  Biirgerin  zu  Villingen,  4  Malter 
Vesen,  Villinger  Mess,  seiche  das  St.  Johannserhaus  daselbst 
zu  zahlen  und  mit  60  rh.  fl.  abzulosen  hatte,  um  48  g.  rh. 

Gulden.  G.  Samstag  vor  Judica.  Perg.  Orig.  Siegel  Hans 
Hermans  Burgermeister  und  Hans  Pletz  genannt  Frankfurter 
Schuldheiss  in  Villingen.    C.  Nr.  4.  121. 

1494.  Oct.  2.  Konstanz.  Daniel  Bischof  von  Bellino, 

General vikar  des  Bischofs  Thomas  von  Konstanz,  verleiht  den 

zwei  neu  geweihten  Altaren  in  der  Kapelle  zu  St.  Klara  in 

Villingen  auf  Sonntag  nach  St.  Gallitag  Indulgenzen  von 

40  Tagen;  der  erste  Altar  zum  heil.  Kreuz,  alien  12  Aposteln 
u.  s.  w.  erhielt  Reliquien  vom  St.  Jakob,  Anthon.  Brigitta, 

Ursula,  der  andere  Altar  zu  Ehren  des  allerheil.  Salvators 

erhielt  Reliquien  vom  heil.  Andreas,  Joh.  Baptist,  Bartholo- 
maus  u.  s.  w.  Lat.  Perg.  Orig.  Bischofl.  Siegel.  X.  Nr.  16.  122. 

1495.  Febr.  5.  o.  0.  Martin  Mayer  von  Rychenbach,  der 
Niederbader  zu  Villingen,  verkauft  seine  Badstube  daselbst 

und  eine  Jauchert  Ackers  an  Othmar  Thrayer  urn  70  rh.  fl. 
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G.  Donnerstag  nach  Maria  Lichtmess.   Perg.  Orig.    Stadtsiegel. 
D.  3.  Nr.  12.    Siehe  Urk.  v.  J.  1485.  22.  Marz.  123. 

1498.  Febr.  3.  o.  0.  Lienhard  Balinger,  sesshaft  zu 

Mulhausen  1,  urkundet,  dass  er  von  Dorothea  Menny,  Kon- 
ventsfrau,  in  der  Vettersammlung  zu  Villingen  und  von  dem 

Herrn  Junker  Wilhelm  von  Gundelfingen  das  Hofgut  in  Miil- 
hausen  zu  Lehen  empfangen;  er  will,  da  das  Hofgut  eine 
Zeit  lang  kein  Haus  gehabt,  ein  solches  dahin  bauen;  daffir 

gestattet  ihm  Dorothea,  an  der  jahrl.  Gilt,  welche  7  M.  Korn. 
7  Hiiner  und  ein  Viertel  Eier  betragt.  bios  3  M.  Vesen, 

3  M.  Haber,  6  Hennen  und  60  Eier  jahrliche  Gilt;  der  Hof 

gehort  zu  zwei  Drittel  der  Dorothea  und  zu  einem  Drittel 
dem  Wilhelm  Junker  von  Gundelfingen.  G.  auf  St.  Blasi. 

Urkundsperson  der  Kirchherr  von  Mulhausen ,  Albrecht. 

Perg.  Orig.  2  Siegel,  Albrecht  und  Ludwig  Rotbletz.  N. 
Nr.  2.  124. 

1498.  Mai  2.  Konstanz.  Daniel,  Bischof  von  Bellino, 

Generalvikar  des  Bischof s  von  Konstanz,  Hugo,  verleiht  dem 
neuerrichteten  Altare  in  dem  Frauenkloster  am  Bickenthor  in 

Villingen  zu  Ehren  der  heil.  Apostel  Petri  und  Pauli  eine 

Indulgenz  von  40  Tagen  -nach  wurdigem  Empfang  der  Sakra- 
mente  und  einigen  Spenden  an  denselben  Altar.  Lat.  Perg. 

Orig.    Bischofl.  Siegel.    X.  Nr.  17.  125. 

1499.  Juni  25.  o.  0.  Priorin  und  Konvent  der  Vetter- 

sammlung  prasentiren  dem  Bischofe  Hugo  von  Konstanz, 

Herrn  von  Landenberg,  den  Heinrich  Keller,  Priester  von 
Villingen,  auf  die  Kaplanei  zur  U.  L.  Frau  u.  s.  \v.  in  der 

Sammlung.  Perg.  Orig.  Konventssiegel.  0.  Nr.  9.  Petrus  1.  c. 
S.  812.  126. 

1500.  Sept.  22.  o.  0.  Aebtissin  und  Konvent  zu  St.  Klara 

in  Villingen  vergiinstigen  der  Gemeinde  Schwenningen,  dass 
sie  die  urspninglichen  8  Malter  Vesen  jahrl.  Gilt,  welche 
das  Kloster  der  Gemeinde  urn  100  und  dreizehnthalben  rh. 

Gulden  abgekauft  hat,  in  zwei  Losungen,  je  zu  4  Malter, 
wieder  ablosen  konne.  G.  Zinstag  nach  des  hi.  Matheustag, 

Apostels.  Pap.  Orig.  mit  aufgedrucktem  Conventssiegel  (Man- 
dorla).    C.  ohne  Zahl.  127. 

1500.  —  Elisabeth  Bruggerin,   Konventssch wester  in  der 
Vattersammlung  zu  Villingen,  stiftet  fur  das  Klosterkirchlein 

1   Wttrttbg   OA.  Tuttlingen? 
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erne  Ampel,  die  jeden  Montag  und  Freitag  brennen  soil.  Ver- 
zeichniss  S.  10.    Petrus  1.  c.  S.  812.  128. 

1502.  Juni  30.  o.  0.  Pelag  Bletz  von  Rotenstein1  ur- 
kundet,  dass  er  sein  eigen  Giitlin  zu  Norstetten  mit  einer 
jahrl.  Gilt  von  dritthalb  Malter  Vesen  zum  Konvent  des 

Klosters  St.  Klara  in  Villingen  gestiftet  habe;  allj'ahrlich  soil 
flir  ihn  und  seine  Familie  ein  Jahrtagsamt  mit  Vigil  gehalten 

werden.  G.  Dornstag  nach  St.  Joh.  Baptist,  Perg.  Orig.  mit 

4  Siegeln.    D.  4.  Nr.  1.  129. 
1505.  Nov.  17.  o.  0.  Jos  Hudrin  von  Klengen  urkundet, 

dass  er  von  dem  Haus  der  Vettersammlung,  Predigerordens 

zu  Villingen,  den  Klosterhof  zu  Klengen,  giltet  2  M.  Vesen 
und  2  M.  Haber,  zu  Lehen  empfangen  habe.  G.  Mentag  nach 
St.  Martin.    Perg.  Orig.    Stadtsiegel.    K.  Nr.  27.        130. 

1513.  —  Die  Frauen  der  Vattersammlung  zu  Villingen 
kaufen  der  Stadt  das  Wiesrecht  vor  dem  Bickhenthor  an  der 
Strasse  zum  S.  Niklaussen  um  20  %  H.  ab.  Verzeichniss 
S.  11.  131. 

1514.  Nov.  16.  o.  0.  Johann  Werner,  Freiherr  zu  Zim- 
mern,  Wildenstein  und  Seedorf  urkundet,  dass  Lienhard  und 

Bartholomaus  Oschwald,  Bruder,  und  Konrad  Oschwald  in 

seinem  und  der  Bruder  Konrad  und  Gangolf  Oschwald  Namen 

ihre  zwei  Theile  des  grossen  Kornzehnten  und  die  zwei  Theile 
des  Kleinzehnten  in  Asen  dem  Dorf  in  der  Bar  gelegen,  da 
der  Drittheil  bemelts  grossen  und  kleinen  Zehnten  dem 

Pfarrer  zu  Heidenhofen  gehort,  an  die  Aebtissin  des  Klosters 

zu  St.  Klara  in  Villingen,  Elisabetha  Frankin,  um  357  rh. 
Gulden  verkauft  haben.  Der  verkaufte  Zehnten  war  Zim- 

merisches  Lehen.  G.  an  St.  Othmarstag.  Perg.  Orig.  Zim- 
merisches  Siegel.    B.  Nr.  3.  132. 

1517.  Oct.  13.  o.  0.  B^lthasar  vom  Orden  der  Prediger, 
Bischof  von  Troja,  Generalvikar  des  Bischofes  Hugo  von 
Konstanz,  verleiht  der  vom  St.  Klarakloster  zu  Villingen  neu 

errichteten  Kapelle  zu  Ehren  des  Leidens  Jesu  Christi  und 
dessen  Altar  zu  Ehren  der  allerh.  Dreifaltigkeit  und  des 

Leidens  Jesu,  der  allersel.  Mutter  Jesu  auf  den  Sonntag  nach 
St.  Gallen  nach  Empfang  der  heil.  Sakramente  und  einem 

kleinen  Almosen  eine  Indulgenz  von  40  Tagen.  Lat.  Perg. 

Orig.    Bischofl.  Siegel.    X.  Nr.  18.  133. 

1  Burg  bei  Rottweil  a.  N.    S.  0.  A.  BeschreibuDg  Rottweil  1875. 
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1519.  Febr.  3.  o.  O.  Bruder  Gabriel  von  Breitenlanden- 
berg,  Hitter,  St.  Johannsordens  Kommenthur  verkauft  an  Hans 
Hermann,  Altbiirgermeister,  Jacob  Batz,  Schuldheiss  und 
Hans  Rothplatz ,  verordneten  Pfleger  des  Klosters  St.  Klara  zu 
Villingen,  zwei  Gilten  je  zu  acht  und  funf  (beziehungsweise  4) 

Malter  Vesen  um  160  rh.  Gulden.  G.  Dunstag  nach  M.  Licht- 
mess.  Perg.  Orig.  Siegel  der  Komenthuren  von  Villingen 
und  Rottweil.    C.  Nr.  1.  134. 

1519.  Aug.  11.  o.  0.  Heinrich  Sch Wenninger,  Stadt- 
schreiber  in  Villingen,  verkauft  an  das  St.  Klarakloster  in 
Villingen  seinen  Garten  zu  Villingen  vor  dem  Bickenthor  auf 
dem  Graben  um  22  %  g.  H.  G.  Dunstag  nach  St.  Laurenzi. 
Perg.  Orig.    Stadtsiegel.    D.  4.  Nr.  11.  135. 

1523.  Juni  22.  o.  0.  Hans  Werner,  der  Kursner,  sess- 
haft  in  Villingen,  Verkauft  an  Junker  Jakob  Batz,  Biirger- 
meister  von  Villingen,  Hans  Hermann,  Altbiirgermeister  und 
Hanz  Rotpletz,  Pfleger  des  St.  Klarenklosters  in  Villingen, 
den  jahrlichen  Zins  von  3  rh.  Gulden  an  Gold  aus  seinen 

5  Gulden  Zins  mit  100  Gulden  Hauptgut,  die  ihm  Graf  Sig- 
mund  von  Lupfen  zu  entrichten  hatte,  um  60  rh.  Gulden. 
G.  an  der  10,000  Rittertag.  Perg.  Orig.  Villinger  Stadtsiegel. 
D.  4.  Nr.  7.  136. 

1524.  — Dieses  Klosterlin  kaufte  Michael  Rabenbach  von 
Hiifingen  Haus  und  Hof,  genannt  Niklaus,  sammt  Wiesen 

und  Garten,  welche  an  die-Guter  der  Vattersammlung  zu  Vil- 
lingen anstossen,  um  28  Gl.  ab.  Verzeichniss  S.  11 — 12.   137. 

1529.  Mai  3.  (Schaffhausen.)  Eine  Nonne  des  Klosters 
Paradeis  in  Schaffhausen  berichtet  einer  Nonne  des  Klosters 

St.  Klara  in  Villingen  iiber  die  Bedrangnisse  ihres  Klosters 

durch  den  Rath  von  Schaffhausen;  es  werde  all  ihr  Eigen- 
thum  inventarisirt,  die  heil.  Messe  abgeschaft,  der  Beichtiger 
vertrieben,  die  Bilder  in  den  Kirchen  weggeschaft,  iiber  Papst 
und  Kaiser  geschimpft  u.  s.  w.;  bittet  sodann  um  Hilfe. 

Freib.  Diocesan-Archiv  X,  101—103.  138. 
1530.  Juni  7.  o.  0.  Das  Kloster  St.  Klara  in  Villingen 

bittet  den  Graf  Friedrich  von  Fiirstenberg  um  Schutz  und 
Rath  fur  das  Kloster  Paradies  in  Schaffhausen.  Freib.  Diocesan- 
Archiv  X,  107.  139. 

1531.  Mai  2.  Innsbruck.  Die  ostreichische  Regierung  be- 
nachrichtigt  Konig  Ferdinand  von  dem  Versuche  des  Ministers 
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und  Provincials  Bartholomaes  Hermann,  die  beiden  Manns- 
und  Frauenkloster  zu  St.  Klaren  in  Villingen  zu  reformiren; 

ubersendet  dem  Konig  auch  Briefe  vora  jezigen  „Vorgeheru 
Heinrich  Stolleysen,  der  Aebtissin  des  St.  Klarenklosters  und 
Rathes  zu  Villingen  mit  der  Bitte,  Konigl.  Majestat  moge 
dahin  wirken,  dass  Kloster  und  Stadt  bei  dem  alten  Glauben 

erhaften  bleiben.    Freib.  Dioc.-Archiv  X,  108  ff.  140. 

1531.  Juni  22.  Innsbruck.  Konig  Ferdinand  erklart  dem 

Provincial  Bartholomaus  Hermann  und  dem  Barfusserkapitel 

zu  Offenburg,  dass  Heinrich  Stoleysen,  Barfusserordens  und 
Kustos  am  Bodensee  z.  Z.  Verseher  des  Frauenklosters  in 

Villingen,  aus  gegrundeten  beweglichen  Ursachen  nicht  zum 

Barfusserkapitel  kommen  diirfe.  Freib.  Dioc.-Archiv.  X, 
109  fo.  141. 

1532.  Mai  23.  o.  0.  Anna  von  Kurwaria,  Aebtissin  zu 

St.  Klara  in  Villingen ,  bittet  den  Graf  Friedrich  von  Fiirsten- 
berg  urn  Rath  und  Beistand  in  den  Anschlagen  der  Neuerer 
aufs  Kloster.    Freib.  Dioc.-Archiv  X.  110  fo.  142. 

1532.  Juli  1.  o.  0.  Hans  Arnnolt  zu  Villingen  verkauft 
an  die  Aebtissin  und  Konvent  des  Klarenklosters  daselbst 

3  Jauchert  Acker  im  Kelengrund  urn  8  Gulden.  G.  Men- 
tag  nach  Joh.  Baptistentag.  Perg.  Orig.  Stadtsiegel.  D.  4. 
Nr.  5.  143. 

1533.  April  13.  o.  0.  Die  Aebtissin  zu  St.  Klara  in  Vil- 

lingen dankt  dem  Graf  Friedrich  von  Furstenberg  fur  zu- 

gesagten  Schirm  und  Rath.  Freib. Dioc.-Archiv X,  111.  144. 

1540.  Marz  30.  o.  0.  Gregor  Zoller,  Farber  in  Villingen, 
verkauft  an  das  St.  Klarenkloster  in  Villingen  3  Jauchert 
Ackers  auf  dem  Stallberge,  Villinger  Bahn,  um  10  Gulden. 

G.  Osterzinstag.  Perg.  Orig.  Grosses  Stadtsiegel.  D.  4. 
Nr.  12.  145. 

1547.  Dez.  15.  o.  0.  Die  Pfleger  der  Vettersammlung  zu 

Villingen  verkaufen  sieben  Jauchart  Acker  nebeneinander  an 

der  Dauchinger  Strasse  an  die  Aebtissin  und  Konvent  zu  St. 

Klara  in  Villingen  um  21  Gulden.  G.  Dornstag  nach  St.  Lucien. 

Perg.  Orig.    Stadtsiegel.    D.  4.  Nr.  8.  146. 

1547.  —  Sigmund  Keller,  Kaplan  in  der  Vettersammlung 
zu  Villingen  vermacht  in  seinem  Testament  seiner  Base 

Christina  Voglin,    Priorin   daselbst,  j'ahrliche  2  fl  H.;   nach 
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deren  Absterben  soil  der  Zins  an  die  Pfriind  der  Sammlung 
fallen.   Verzeichniss  S.  12.    Petrus  1.  c.  S.  812.  147. 

(1547  ?)  —  Urn  diese  Zeit  ist  Katharina  Kefferingin  von  Engen 
Priorin  der  Vattersammlung  gewesen,  sie  uberlebte  3  Konvente 

und  starb  „als  ein  lauteres  Kind".  Verzeichniss  S.  12.    148. 
1550.  Oct.  16.  o.  0.  Anna  von  Kroaria,  Aebtissin  zu 

St.  Klara  in  Villingen,  urkundet  dass  sie  von  dem  Brunnen- 
stok  im  Klosterhof  vor  der  Konventstube  bis  in  die  Kloster- 

kuche  „blugin  Tuchel"  habe  legen  und  die  Unterlage  der- 
selben  mit  grauen  Steinen  besetzen  lassen.  Kosten  22  Gulden. 
G.  auf  St.  Gallentag.  Perg.  Orig.  Siegel  Anna  und  Konvents. 
A.  A.  ohne  Nummer.  149. 

1571.  Aug.  30.  haben  auf  Befehl  des  Bischofs  Markus 

Sittich  die  Aebte  Christoff  von  Petershausen  und  Kaspar  von 
St.  Blasien  in  der  Diocese,  und  auch  in  der  Vattersammlung 
Visitationen  abgehalten  und  deren  Statuten  reformirt.  Die 

von  der  weltlichen  Obrigkeit  bestellte  Priorin  in  der  Vatter- 
sammlung, Sofia  Messerschmidin,  wird  wieder  gewahlt  und 

erst  dann  kanonisch  eingesetzt,   Verzeichniss  S.  12.    150. 

1576.  Juli  30.  o.  0.  Hans  Jakob  und  Hans  Ludwig  die 

Besserer,  Briider  und  Burger  in  Ueberlingen  verkaufen  an 

Hans  Joachim  von  Freiburg  ihren  Hof  zu  Dauchingen,  giltet 
4  M.  Vesen,  3  M.  Haber,  3  Huner  und  30  Eier,  weiter 

ihren  Hof  zu  Heidenhofen  in  der  Bar,  giltet  5  M.  Vesen, 

4  Huner  und  60  Eier,  endlich  ihren  Hof  zu  Dietingen  I  giltet 
ein  M.  Vesen  und  ein  M.  Haber  Rothweiler  Mess  um  850 

Gulden.  G.  Mentag  nach  Jakobi.  Perg.  Orig.  Siegel  der  Aus- 
steller.    F.  Nr.  5.  151. 

1586.  —  Bischof  Markus  Sittich  ordnet  eine  Visitation 
der  Frauen  der  Vettersammlung  in  Villingen  an;  dieselbe 

nimmt  auf  den  21.  Juni  j.  J.  der  Dekan  und  Stadtpfarrer 

M.  Ule  von  Rottweil  vor;  nichts  Sonderliches  kam  vor;  bios 
die  Statuten  wurden  konfirmirt.  Verzeichniss  S.  12.  Petrus 
1.  c.  S.  812.  152. 

1587.  Marz  18.  o.  0.  Marx  Mauser,  sesshaft  zu  Dau- 
chingen ,  urkundet ,  dass  er  von  der  Frau  Ursula  Bromin, 

Priorin  und  Konvent  der  Sammlung  zu  Rottweil  mit  dein 

Hofe  zu  Dauchingen  belehnt  worden  sei.  G.  Mittwoch  nach 
Judica.  Perg.  Orig.  Siegel  des  Ausstellers.  F.  Nr.  6/37.  153. 

1  OA.  Rottweil  a.  N. 
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1587.  Juli  30.  o.  0.  Hans  Joachim  von  Freiburg,  Johann 

Werner,  Burgerineister,  und  Jakob  Mayenberg,  Schultheiss, 

Pfleger  des  St.  Klarenklosters  in  Villingen  urkunden,  dass 

sie  dem  Johann  Schinstain  und  Johann  Weisshar,  als  ge- 
ordneten  Vogten  der  Sofia  Schiitzin,  sowie  deren  Verwandten 

fur  eine  denselben  abgekaufte  BeKausung  neben  der  Brotlaube 

in  Villingen  420  Gulden  schulden   und  diese  Schuld  in  be- 
,  stimmter  Frist  zuriickbezahlen  wollen.    G.  am  Donnerstag  nach 

St.  Jakobi  Ap.   Pap.  Orig.   Stadtsiegel.   D.  4.  Nr.  11.    154. 

1588.  Sept.  3.  o.  0.  Schuldheiss,  Biirgermeister  und  Rath 

von  Villingen,  entschadigen  die  Schwestern  der  Vettersamm- 
lung,  welche  zur  Erweiterung  des  Hofes  des  St.  Klaraklosters 

40  Gulden  beigetragen  haben,  dadurch,  dass  sie  den  Garten, 

welcher  zwischen  dem  Vetter-  und  dem  Bickenkloster  liegt 
auf  dem  Bollwerk,  als  voiles  Eigen  erhalten.  Perg.  Orig. 
Stadtsiegel.    A.  A.  Nr.  5/6.  155. 

1588.  —  Die  Klosterfrauen  zu  S.  Klara  in  Villingen 
kaufen  zur  Erweiterung  und  Ummaurung  ihres  Hofes  vor  der 
Stadt  noch  mehr  Platz  um  40  Gl.   Verzeichniss  S.  12.  156. 

1598.  —  Johann  Jakob  Ban  wart,  Lie.  und  Pfarrer  in 
Villingen  ist  dieses  Gotteshauses,  [Vettersammlung]  Visitator 

und  Viceordinarius  gewesen.  Verzeichniss  S.  12.  Petrus  1.  c. 
S.  813.  157. 

1603.  Marz  8.  o.  0.  Maria,  erwahlte  und  bestatigte 

Maisterin.  auch  Priorin  und  ganzer  Konvent  des  Gottes- 
hauses Amptenhausen,  St.  Benedikten  Ordens,  geben  das 

Strobelgut  zu  Marbach  mit  3  M.  Vesen  2  M.  Haber  ein 

Viertel  Eier  und  4  Huner  an  die  Vettersammlung  in  Vil- 
lingen, wogegen  die  Priorin  dieses  Klosters  ein  Gut  in  Sunthausen 

mit  gleichen  Gilten  an  Amptenhausen  abgibt.  G.  Samstag  vor 

Latare.  Perg.  Orig.  Siegel  der  Ausstellerin.'M.  Nr.  34.  158. 
1616.  Sept.  17.  (Villingen.)  Biirgermeister  und  Rath  der 

ostreichischen  Stadt  Villingen  stellen  der  Mutter  Verena 

Menner  und  den  „Bettsch western"  des  Gottes  und  Wall- 
fahrtshauses  St.  German  bei  Villingen  in  Anbetracht  ihres 
zxichtigen  Betragens  ein  Empfehlungsbrief  bei  Sammlungen 
fur  den  Wiederaufbau  ihres  am  letzten  Mai  1614  abgebrandten 

Gotteshauses  aus.  Siegel  der  Stadt  und  des  Klosters  auf- 
gedriickt.    Ohne  nahere  Bezeichnung.  159. 

ZiiUchr.  XXXII.  20 
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1616.  Sept.  17.  o.  0.  Kaspar  Leirabach,  Doktor  der 
hi.  Schrift,  Provincial  der  argentinischen  Provinz,  stellt  der 
Mutter  und  den  Schwestern  des  Gotteshauses  St.  German 

bei  Villingen,  welches  am  31.  Mai  1614  durch  unversehene 

Brunst  abgegangen  war,  einen  FUrbittbrief  bei  Sammlungen 

behufs  Wiederaufbau  aus."  Pap.  Orig.  Mandorlasiegel  der 
Provinz.    Ohne  Bezeichnung.  160. 

1629.  Sept.  29.  o.  0.  Johann  Stafielin,  Kaplan  zu  U.  L. 

Frauenpfriind  in  Hagnau  \  verkauft  an  die  Aebtissin  Ursula 

und  den  Konvent  zu  St.  Klara  in  Villingen  einen  jahrl.  Zins 
von  zehn  Gulden  von  zwei  Rebstiicken  bei  Ahausen  und  Itten- 

dorf ,  die  an  das  Kloster  Salmensweil  jahrl.  einen  Eimer  Wein 

abgeben ,  urn  200  Gulden.  G.  auf  Michael  Erzengeltag.  Pap. 
Orig.  o.  S.     C  ohne  Nummer.  161. 

1629.  —  Johann  Philipp  Kabell,  kaiserl.  Kommissar  bei 
der  Zuweisung  der  von  dem  Herzog  von  Wirtenberg  ein- 
gezogenen  Guter  des  Klosters  St.  Georgen  in  Villingen  an 
den  Abt  Melchior  Huger,  macht  seine  Sch wester  Ursula 
Kabellin,  z.  Z.  Aebtissin  im  St.  Klarakloster  daselbst,  darauf 
aufmerksam,  dass  laut  Klosterbriefen  die  Stadt  dem  Kloster 

seit  einem  Jahrhundert  ziemliche  Zinsen  nicht  vollstandig  be- 
zahlt  habe.  Das  Kloster  und  die  Stadt  vergleichen  sich,  indem 

jenes  auf  die  riickstandigen  Zinsen  seit  100  J.  verzichtet; 
diese  dem  Kloster  das  Weinumgelt  fur  alle  Zeit  erlasst.  Pap. 

Koncept,  unbeglaubigt.     C  ohne  Nummer.  162. 

1632  (1633?)  o.  D.  u.  0.  Die  Aebtissin  und  der  Konvent 

des  Bickenklosters  bitten  in  der  Hoffnung  auf  baldigen  Sieg 
der  Katholischen  uber  die  Feinde  des  Hauses  Oestreich,  den 

Kaiser,  er  moge  fiir  das  Kloster,  welches  „verwichenen 

11. — 24.  Januar"  an  Kirche  und  Geb'aude  durch  den  Herzog 
von  Wirtenberg  so  vieles  gelitteu,  dessen  Einkommen  von 

den  Wirtenbergern  eingezogen  worden  und  ganz  herunter 

gekommen  ist,  auf  eine  Entschadigung  des  Klosters  kraftigst 
hinwirken.    Pap.  Koncept,  unbeglaubigt.   Z.  Nr.  21.    163. 

1640.  Oct.  22.  Sch  wester  Katharina  Grossin  ist  zu  einer 

Priorin  in  der  Vattersammlung  geordnet  worden  durch 

M.  Jakob  Merkhne,  Pfarrer  zu  Heydenhofen  und  Dekan  des 

Kapitels  Villingen  und  durch  Georg  Gruober,  Capitelskammerer 

1  Bei  Meersburg. 
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und  Pfarrer  zu  Villingen,  im  Namen  des  Bischofs  von  Kon- 
stanz.    Verzeichniss  S.  13.    Petrus  1.  c.  S.  813.  164. 

1650.  Febr.  10.  Ynzkofen.  Elisabeth  Probstin ,  Vorsteherin 

des  Klosters,  setzt  den  Johann  Gremling  von  Jungingen  zu 

Menningen  in  Kenntniss,  dass  des  Klosters  Hof,  um  den 
sich  jetzt  ein  Bauer  beworben  habe,  aussgemarkt  werden 
mochte,  da  dieses  seit  30  Jahren  nicht  mehr  geschehen; 

auch  bittet  sie,  man  moge  ihr  die  zugedachte  Kontribution 

von  150  fl.  in  Anbetracht  des  erlittenen  Kriegsschadens  er- 
lassen.  Pap.  Orig.  Siegel  des  Konvents.  OhneNummer.  165. 

1651.  Marz  8.  o.  0.  Apollonia,  Aebtissin  und  Konvent 

zu  St.  Klara  in  Villingen,  belehnen  den  Jakob  Muller  in  Vil- 
lingen mit  der  unterhalb  der  Stadt  an  der  Brieg  gelegenen 

s.  g.  Eschinger  Muhle.  Wegen  des  bedeutenden  durch  Kriegs- 
ereignisse  verdorbenen  Zustandes  der  Muhle  wird  der  Zins 
von  8  Maltern  erst  nach  Verfluss  von  mehreren  sich  besser 

gestaltenden  Jahrgangen  festgestellt.  Perg.  Orig.  Konvents- 
siegel.    A  ohne  Nummer.  166. 

1651.  April  29.  Rottweil.  Bei  der  Gant  des  Lehnbauers 
Hans  Walzers  in  Miilhausen  verlor  das  St.  Klarakloster  in 

Villingen  300  Gulden.  Ganterkenntniss.  Pap.  Orig.  v.  obigem 
Datum.    A.  A.  ohne  Nummer.  167. 

1651.  April  18.  o.  0.  Katharina,  Aebtissin  und  Konvent 

zu  St.  Klara  in  Villingen,  gestatten  dem  Burger  und  Muller 
in  Villingen,  Jakob  Muller,  150  Gulden  auf  seine  Muhle, 

Lehen  des  Klosters,  aufzunehmen.  Pap.  Orig.,  innen  das 

kleine  Konventssiegel.    A  ohne  Nummer.  168. 
1656.  Oct.  30.  o.  0.  Juliana  Ernstin,  Aebtissin  zu  St. 

Klara  in  Villingen,  bittet  den  Rath  daselbst  um  Verzug  bei 
Eintreibung  der  Kontribution;  da  sie  ausser  Stand  sei,  das 

Ganze  sogleich  zu  zahlen,  moge  der  Rath  beiliegende  20  Bazen 
auf  kiinftige  Rechnung  nehraen.  Pap.  Orig.  ohne  Siegel.  A.  A. 
ohne  Nummer.  169. 

1674.  Nov.  24.  Wien.  Kaiser  Leopold  verleiht  den  Schwe- 
stern  Anna  Katharina  Schallin,  und  Anna  Mechtild  Stock- 
hardtin,  Konventsfrauen  zu  St.  Klara  in  Villingen,  einen 
Pass  fiir  das  Konigreich  Bohmen  und  namentlich  fur  die 

Stadt  Prag,  daselbst  Almosen  sammeln  zu  diirfen.  Pag.  Orig. 
Kaiserl.  Unterschrift  und  grosses  Siegel,  ohne  Nummer.  170. 

1674.  Febr.  13.  o.  0.  Abrechnung  zwischen  der  Aebtissin 
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M.  Franciska  Lindacher  und  Konvent  des  Klosters  St.  Klara 

zu  Villingen  mit  dem  Lehenmiiller  in  Villingen,  Jakob  Miiller 
wegen  dessen  Abgaben  an  das  Kloster  von  den  Jahren 

1666—1673.  Rest  desselben  28  Malter  Korn.  Pap.  Orig. 
A  ohne  Nummer.  171. 

1742.  Mai  5.  Rom.  Papst  Benedikt  XIV.  verleiht  an 
einen  naherhin  vom  Bischof  von  Konstanz  zu  bezeichnenden 

Altar  in  der  Klosterkirche  zu  St.  Klara  in  Villingen  fiir  den 
Allerseelentag  und  jeden  Tag  der  Octav  sowie  fur  einen  Tag 
jeder  Woche  sowohl  fur  den  celebrirenden  Priester,  als  auch 
fiir  die  Klosterfrauen  und  ihre  verstorbenen  Verwandten  und 

Wohlthater  des  Klosters  einen  allgemeinen  Ablass.  Ruckseite: 

„  General  vicar  Konstanz."  Perg.Orig.  X.  ohne  Nummer.  172. 
1782.  Febr.  11.  Villingen.  Klarissinenkloster.  Bei  der  In- 

ventarisation  des  Klosters  St.  Klara  ward  durch  den  kaiserl. 

Kommissarius  Marquart  von  Gleichenstein  eingehends  von 

den  Schriften  Einsicht  genommen.  „Es  waren  einige  Troge 
und  Kasten  voll  alter  Bucher  und  Schriften  vorhanden;  aus 
diesen  wurden  nur  die  bestgebundenen  oder  die  grossten  daraus 

genommen,  die  iibrigen  aber  alle  in  die  Oeffen  geworfen. 
Der  H.  Kommissary  Herr  v.  Gl.  war  immer  selbst  darbey 
und  fillet  ein  Korb  nach  dem  andern  mit  disen  alten  BUchern 

an.  Damit  die  Frauen  nur  geschwind  den  Oeflen  zulauffen 
und  keine  nichts  mehr  darvon  aussuchen  konnte;  es  waren 

nun  viele  gute  Bucher  und  Schriften  verbrannt  worden,  wo 

man  nachgehenC  wieder  wohl  hatte  benuzen  konnen  auch 

diese  haben  augenblicklich  miissen  angezunden  werden."  Ur- 
sprung  und  Fortgang  des  geistl.  Hauses  der  Ursulinerinen 
in  der  Stadt  Villingen  v.  J.  1781  u.  s.  w.  S.  9.  173. 

Wiblingen.  Pfarrer  Dr.  Glatz. 

Digiti 
zed  by  G00gk 



309 

Beitrage  zur  Geschichte  des  Klosters 
Gengenbach. 

I.  Abt  Conrad  von  Mullheim. 

(Nachtrag  zu  Bd.  31  S.  315  ff.) 

Bei  der  Durchsicht  der  unter  Rub.  Stadt  und  Kloster 

Gengenbach  sich  befindenden  Aktenstucke  gelang  es  mir 
nicht,  das  Original  oder  eine  andere  auf  den  Anlass  vom 
11.  Januar  1507  sich  beziehende  Urkunde  zu  finden.  Da- 

gegen  fand  ich  nachtraglich  unter  Rub.  Ortenau  Gen.  Conv. 

68.  sowohl  das  Concept  dieses  Anlasses,  als  auch  das  der 

vorausgehenden  Verhandlungen  und  einige  andere  dazu  ge- 

horige  Aktenstucke,  wodurch  der  Vorgang  ziemlich  aufgekl'art 
wird.  Der  selbst  durchaus  nicht  tadellose  und  sittenreine 

Priilat  suchte  die  gesunkene  Klosterzucht  etwas  zu  heben. 

Er  Hess  Uber  Tisch  aus  den  Kirchenvatern  vorlesen,  gebot 
wahrend  des  Gottesdienstes  und  im  Refektoriura  zur  Essens- 

zeit  Stillschweigen ,  verbot  seinen  Monchen  das  Tragen  von 

Schwert  und  Spiess,  nahm,  urn  die  kleine  Zahl  der  Conven- 
tualen  zu  mehren,  nicht  adeliche  Leute  ins  Kloster  auf, 

welche  bisher  da  von  ausgeschlossen  waren,  und  besetzte  die 

von  dem  Kloster  abhangigen  Pfarreien,  deren  Versehung  und 

Einkiinfte  den  Conventualen  zugestanden  hatten,  mit  Welt- 
geistlichen.  Was  Wunder,  wenn  er  sich  dadurch  mit  dem 
Hasse  seiner  Monche  belud,  die  ihn  ohnehin,  wie  es  scheint, 

nicht  als  ihnen  ebenburtig  betrachteten !  Nimmt  man  dazu 

das  Beispiel  der  ubrigen  benachbarten  Benediktiner-Kloster, 

von  denen  nur  noch  wenige  ihre  alten  Regeln  beobachteten  !, 
so  werden  die  Beweggriinde  der  Monche  zu  dieser  Gewaltthat, 
fur  welche  ihnen  zudein  das  nicht  vorwurfsfreie  Vorleben  des 

Abtes  einen  Vorwand  bot,  nicht  weiter  zu  suchen  sein. 

Nach  der  Befreiung  des  Abtes  aus  dem  Kerker  begannen 

die  bezeichneten  Vermittler  bereits  am  10.  November  (Dienstag 

1  Das  Kloster  Lautenbach  im  Klsass  verwandelte  sich  1478  in  ein 
weltliches  Chorherrenstift,  das  Kloster  Seltz  im  Jahre  1481.  das  Kloster 
Neuweier  1495,  Klingenmiinster  1491  and  das  Kloster  Weissenburg  1!.00. 
cf.  Grandidier  oeuvres  in6d.  IV.  367. 
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nach  Florenti)  1506  ihr  Werk.  Allein  bei  der  gegenseitigen 

Erbitterung  der  frommen  Leute  war  es  sehr  schwer,  eine 

Einigung  zu  erzielen.  Prior  und  Convent  verlangten  namlich 
gleich  ira  Anfange,  dass  ihnen  die  Mittel  zur  Fiihrung  dieses 
Processes  aus  den  Einkiinften  des  Klosters  gegeben  wurden, 
was  der  Abt  hartnackig  widersprach;  ebenso  forderten  sie, 

dass  die  Begleiter  und  Fursprecher  des  Abtes,  welche  aus 
den  genieinen  Klostergefallen  besoldet  wurden,  abtreten  oder 
ihnen  beiderseits  zustehen  sollten.  Als  so  einige  Zeit  bin  und 

her  gestritten  worden  war ,  kam  man  uberein ,  dass  Prior  und 
Convent  innerhalb  14  Tagen  ihre  Klagepunkte  deni  Vogte 
auf  Ortenberg  iin  Namen  der  beiden  Herrschaften  uberreichen 
sollten,  ebenso  innerhalb  14  Tagen  darnach  der  Abt  seine 

Antwort  darauf.  Wenn  dann  in  den  andern  14  Tagen  Replik 

und  Duplik  eingesendet  waren,  sollte  wieder  in  14  Tagen 

der  endliche  Spruch  erfolgen.  Wie  jedoch  aus  diesen  Zeit- 

bestimmungen  und  dem  Datum  der  folgenden  Anlasse  (6.  De- 
zember  1506,  11.,  12.,  13.  Januar,  27.  April  1507)  hervor- 
geht,  kamen  diese  Bestimmungen  nicht  zur  Ausfuhrung  und 

es  ist  wahrscheinlich,  dass  eiu  Endurtheil  in  der  Sache  gar  nicht 
gewonnen  wurde.  Die  Copie,  deren  Abdruck  wir  Ztschr.  31,  317ff. 

gaben,  enthalt  bios  die  Verhandlungen  vom  11.  Jauuar  1507, 
das  jetzt  aufgefundene  Concept  aber  auch  die  vom  12.  und 

13.  Januar,  aus  denen  wir  das  zur  Aufklarung  der  Sache 
Dienliche  folgen  lassen.  Die  Copie,  welche,  wie  a.  a.  0. 

p.  316  bemerkt  ist,  von  einer  unkundigen  Hand  gemacht 

wurde,  enthalt  mehrere  Fehler,  von  denen  schon  beim  Ab- 

schreiben  manche  sinnstorende  von  dem  Unterzeichneten  ge- 
bessert  wurden;  einer  jedoch  bedarf  einer  nachtraglichen 

Richtigstellung :  —  der  Prior  ist  kein  Graf  von  Dormenz,  wie 
die  Copie  standig  schreibt,  sondern  ein  Kraft  von  Durmenz. 

Man  vergleiche  liber  dieses  adeliche  Geschlecht  B.  II,  p.  218 

dieser  Zeitschrift.  Ebenso  ist  die  Angabe  G.  Metzler's  und 
des  p.  315  angefiihrten  Anonymus  liber  den  Todestag  des 

Abtes  Konrad  von  Mullheim  unrichtig,  wie  aus  der  am  „Zyns- 

tag  nach  Jubilate"  1507  ausgefertigten  Vollmacht  hervorgeht. 
Die  „ Carta",  von  welcher  in  den  Gutachten  des  Convents 

und  der  „Freundschaft"  *   wiederholt   die  Rede  ist,    konnte 

1  Besonders  die  ortenauiache  Rittei*schaft}  welche  von  Alters  her  das 
Hauptcontiiigent  der  Monche  zu  Gengenbach  geliefert  hatte. 
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ich  nicht  finden.  Sie  enthielt  die  von  den  Schiedsrichtern  zur 

Beilegung  des  Streites  und  zur  Reformation  der  Klosterzucht 

aufgestellten  Artikel.  Ein  Grund,  warum  die  Sache  so  lange 
ohne  Austrag  blieb,  war  auch  der  Umstand,  dass  Bischof 
Albert  von  Baiern  am  20.  August  1506  gestorben  und  sein 

am  9.  Oktober  1506  erwahlter  Nachfolger  durch  wichtigere 
Angelegenheiten  abgehalten  war,  sich  sofort  ernstlich  mit 
diesem  Processe  zu  beschaftigen. 

Fortsetzung  der  Verhandlungen  am  12.  und 
13.  Januar  1507. 

(Dienstag  und  Mittwoch  nach  Erhardi.) 

Anfengklich  geben  sie  zu  erkennen,  daB  sie  hin  und  wider 

mussen  horen,  das  eym  gotzhufi  zu  schmach  geredet  wiirde, 
dafi  ir  abbt  vor  jaren  einem  genant  Ludwig  Schawb  liber 
sein  tisch  brochen  und  ime  daruB  ungeverlich  60  oder  70 

gulden  entwert  und  deChalb  ein  verschreibung  uber  sich  selbs 

geben  hett.  darinn  er  sich  aller  kiinftigen  wurdigkeiten,  so 
im  anfallen  miichten,  begebe  und  mit  bevestigung  gesworner 

Eide  verzige,  und  daB  soldier  brieff,  daruber  begriflfen,  noch 
vorhanden  und  hinter  H.  Ulrich  Grefenberg  ligen  sollt  oder 

gelegen  were.  Dergleichen  reden  weren  noch  mer  vorhanden, 
wollten  aber  das  unterwegen  lassen  um  kiirze  willen. 

Zum  andern  mufiten  sie  horen,  daB  ir  abbt  sein  siegel, 

trew,  gliibd  oder  eyd  an  mer  orten  ubergriffen  und  nit  ge- 
halten  habe;  zum  ersten  in  uberfarung  difi  angezeigten 
artikels,  kein  wiirdigkeit  anzunemen,  dann  er  hett  sich  nit 

allein  der  abbtey  nit  gewidert,  sunder  gellt  und  golt  zu  zalen 
verheyssen,  ime  zu  helfen,  damit  er  abbt  werde,  wie  das  ein 
furnemer  edelmann  uff  ime  truge,  den  man  auch,  wo  not, 
wurd  heren  nennen. 

Item  indeme,  daB  er  den  letzten  vertrag,  so  hinter 

Melchiore  von  Schawenburg  lage  und  durch  ettlich  fruntschaft 

uffgericht  und  versiegelt  were,  nit  gehalten,  mit  begerung, 
den  zu  handen  zu  schaffen,  wollten  sie  von  eym  artikel  zum 
andern  reden. 

Item  in  dem,  daB  er  uber  den  anlaB,  so  von  unsern  und 

grafen  Wolfgang  rathen  uffgericht  were,  seiner  metzen  oder 
concubin,  wie  mans  nennen  sollt,   7  omen  des  beflten  wynes, 
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so  im  keller  gelegen,  desglichen  sinem  tochtermann  ein  gut 

schwyn  und  zum  besten,  als  sie  achten,  zu  eyra  FaGnacht- 
kuchlin  geben  hett,  sie  villeicht  irs  schreckens  zu  ergetzen, 

iiber  und  wider  das  er  lut  des  anlaG  nfF  das  Evangelio  ge- 
schworen  hett,  dem  GotzhuG  nichts  zu  verendern  biC  zu  uG- 
trag  der  sachen.  Solcher  uberfarung  weren  nocli  vil  vorhanden, 
wollten  umb  kiirtze  es  underlassen. 

Zum  dritten  miisten  sie  heren,  daG  er  dem  gotzhuB  das 

sein  uberfliissiglich  one  notturft  und  ime  selbs  zu  lust  neme 
und  uppig  verthete,  indem  er  ime  selbs  ein  solch  eostlich 

capellen  und  begrebnuG  gemacht  und  uffgericht  hett  und  aber 

daneben  das  gotzhuB  an  manchen  enden,  wie  das  meniglich 
sehen  mocht,  lassen  niderfallen  und  in  kirch  und  chor  regnete, 

das  mocht  man  auch  wol  besehen.  DeGglychen  sagten  sie  auch, 
daG  er  in  bawung  der  gemelten  capell  dem  kirchhof  ein  solchen 

inpruch  gemacht  hett,  daG  die  schwein  teglich  daruff  liefen, 

in  den  grebern  wiilten,  do  die  ritterschaft  lege,  die  es  nit 
verdient  hette.  Item  indem,  daC  er  ime  selbs  zwo  silberin 

fleschen  zu  machen  bestellt  mit  anhangs  seines  und  der  seinen 

wappen,  das  sich  doch  nit  gezimbte,  dyweyl  er  des  silber- 
geschirrs  in  der  abbtey  mer  dan  genug  und  uberfliissig 
versehen  were.  Item  indem,  so  er  ime  selbs  zu  luGt  und 

villeicht  uG  menschlicher  plodigkeit,  als  er  ime  ein  scheyn 

gebe,  ein  frawenzimmer  hielte,  da  von  offenlich  geredt  wurde, 
dafi  es  eym  Grafen  vil  zimlicher  were;  davon  wyter  one  not 
zu  reden,  dan  es  so  offenlich  am  tag  lege,  daG  es  erbermlich 
zu  heren,  dan  mans  taglich  vor  augen  sehe.  Item  indem,  daG 

er  die  cleynot  und  paternoster,  so  der  mutter  gottes  oder 
Sant  Anna  von  vorgeenden  prelaten  uffgeopfert  und  geben 

weren,  ir  bildnuG  damit  zu  zieren,  seiner  concubinen  oder 

kindern  anhienge.  Item  indem,  so  er  drey  pferden  uff  der- 
selben  seiner  concubinen  und  tochter  bitt  in  des  gotzhuG 

spital  gegen  die  ordnung  und  one  eines  convents  wissen  und 
willen  ingenommen  hat.  Item  indem,  so  er  das  sein,  das  inen 
zustehen  sollt,  so  er  abgieng,  also  offenlich  und  an  manchen 

orten  verspilt  und  denselben  ruffioniren  uff  schieGen  und 

ander  orten  nachzogen  were. 
Zum  vierten  der  administration  halb  miisten  sie  heren 

sagen,  daG  nye  kein  abbt  so  unformlich,  so  hinleGlich  und 
so   schadlich   administrirt   und   das   gotzhuG  verwalt^t  hett, 
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und  erwachG  diesselb  Anzeig  zum  ersten  uG  dem,  daG  er  zu 
seiner  jahrlichen  rechnung  keiiien  mer  vom  convent  neme, 
wie  das  von  alter  herkommen  und  seine  vorfaren  auch  than 

hetten,  inocht  aber  wol  darthun  werden,  daG  er  in  seiner 

verwaltung  usseithalb  der  jarlichen  giilten  mer  dan  3000 

oder  3500  fl.  ingenommen  one  alle  felle,  der  nit  wenige 
weren,  und  docli  derselben  nit  mer  dan  450  11.  hinter  ime 

erfunden  worden,  des  sie  billig  rechnung  hetten.  Item  indem, 
so  er  in  nainen  eins  convents,  doch  one  desselbigen  wissen 

und  willen  in  merklichen  sachen  gehandelt  und  die  leut  ver- 
raaint  hetten,  ime  were  sollchs  vom  convent  bevohlen,  als 

man  auch  wiisse,  wie  es  mit  Gengenbach,  Zell  und  anderen 

zugangen.  Item  indem,  so  er  teglich  on  einen  convent  gegen 

vermog  der  Kegel  und  altem  prauch  seiner  vorgeenden  Pre- 
laten  merkliche  heudel,  darauff  eines  gotzhuG  schaden  und 

verderben  stunde,  lurneme  und  vermeGlich  handele.  Item  in- 
dem so  er  die  lutpriesterey,  deCglychen  die  versehung  der 

capell  zu  Richenbach  den  conventherren  entzogen  und  one  ir 

wissen  und  willen  wider  ettlich  vertrage,  uff  leyenpriester 

seines  gefallens  bewendt  hett,  daruG  dem  gotzhuG  kunftiglich 
nit  wenig  irrung  entsteen  mochte,  darbei  dan  noch  gesagt, 
dafi  die  capell  nit  versehen  wtirde.  Item  in  dem,  daG  er  sich 

unterstanden  hette,  eim  convent  ein  frembden  prior,  der,  als 

man  sagt,  sein  eigen  gotzhuG,  darin  er  abbt  gewesen  ver- 
derbt,  nemlich  zu  Morsmiinster,  zugeben;  des  sie  sich  gar 
hart  erinnert,  dan  sich  gleichs  und  gleichs  gesellte  und  diG 

gotzhuG  desto  eher  verderbt  wurde;  wiiGt  auch  meniglich, 
was  schwer  rechtfertigung  sich  deGhalb  begeben  hette.  Item 
in  dem,  daG  er  prior  und  ander  convent,  als  den  von  Nuneck 

gegen  eins  convents  erkennen  uG  neyd  in  kerker  wider  ver- 
megen  irer  ordnung  gelegt  hette;  derselbig  unwill  hett  sich 

mehr  kuntschaft  halb  erhebt.  Item  in  dem,  so  er  den  con- 
vent mit  fremden  personen,  die  der  stiftung  nit  gemaG,  gegen 

eins  convents  willen  inen  zu  beschwerd  und  dem  adel  zu  ent- 

ziehung  seins  spitals  ingenomen  hett.  Item  in  dem,  so  er 

seiner  concubinen  tochter  und  frawenzimmer  gestattet  und 

darob  gewesen,  daG  inen  die  diener  auch  gestattet,  in 
kuchen,  keller  und  vischhuser  zu  laufen  und  sich  des  besten 

zu  gebruchen  und  verprassen,  dann  denselben  gar  vil  mehr 
wiltprets  in  ir  heuser,  dan  dem  Convent  iiber  iren  tisch  keme. 
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Diser  administration  verglicb  sich  auch  wol,  dafi  er  seim 

tochtermann  zwey  merkliche  empter,  daran  nit  wenig  gelegen, 

gelihen  hat,  nemblich  hofmeyster  und  zynfimeysterampt,  dann 
sie  taglich  vor  augen  bringen,  wie  das  dem  gotzhuB  erschiisse. 
Wollten  nit  anders  da  von  reden,  dan  die  sag  were,  daB  sich 
derselb  sein  tochtermann  beiiiembt,  er  hett  600  fl.  schulden 

ufisteen,  defiglichen  sich  beriiembt,  was  er  von  seiner  tochter 
hett,  als  nemlich  300  fl.  Man  sehe  auch,  wie  derselb  in  seinem 

gewerb  gefafit  und  uffgangen  were,  andern  kauffluten  in  der- 
glychen  handtirung  ungemessen;  man  wisse  auch  gut,  dafi 
des  tochtennanns  vatter  nit  mer  heiratguts  geben,  dan  50  fl., 

die  er  ime  dannoch  mussen  verzinsen.  —  Hette  ime  auch  das 
nit  benugen  lassen,  sondern  eim  gotzhuG  zu  schaden,  last 
und  nachred  dem  gemelten  seim  tochtermann  das  sessellehen 

gelihen,  da  von  meniglich  sehen  mttsse  zu  hochzytlichen  tagen, 

so  man  sich  zu  sonder  andacht  schicken  sollt,  daB  der  tochter- 
mann seim  schweher  den  sessel  in  der  procession  nachtrage; 

aber  zum  nachtheil  dem  Adel. 

Zum  funften  muKten  sie  heren  der  menschlichen  plodig- 
keit  halb,  daB  ir  abbt  mit  zechen,  zureden,  der  verhurtist, 

leichtfertigst  monch  were  mit  irawen,  als  er  in  eim  land  er- 
funden  mocht  werden.  Wurde  auch  geredt,  daB  ettlich  hie 

zugegen  weren,  die  mit  ime  in  dem  fall  frawen  getauscht 
hetten.  Das  were  danoch  lydlicher,  dan  daB  sie  darzu  ouch 

heren  mufiten,  daB  ir  abbt  kurz  verschynner  tag  eine  frawen 
zu  ime  in  ir  mannes  kleyder  bescheyden  hett.  Das  were  sein 
concubin  innen  worden  und  ine  mit  dergleichen  nachfolgenden 

worten  gestrafft.  ob  ime  nit  der  mutter  und  seiner  eigen  Jeyb- 
lichen  tochter  beniigte,  ob  er  erst  noch  eine  darzu  haben 
mufite,  mit  andern  mer  worten  ime  zu  wissen  auch  von  ir 

vormals  gehdrt.  Wollten  es  bey  dem  am  kiirzesten  bleyben 
lassen.  Item  indem,  so  vor  meniglich  an  offenem  Markte  von 

einer,  die  in  pranger  gestellt,  in  der  Vergicht  gelesen  were, 

daB  er  ir  in  zytten  seiner  lutpriesterey  zwenzig  gulden  ver- 
heyssen,  ime  eins  pidermannstochter,  one  not  zu  melden, 
verkuppeln  sollt.  Item  in  dem,  so  er  seyt  der  gefengknufi 

zu  StraBburg  uff  den  Schrecke  offenlich  an  eym  laden,  so  ufl 

die  Breusch  gienge,  bei  obgemelter  seiner  letzten  dirnen  ge- 
legen were  in  eim  roten  scharlache  piret  und  des  die  lut 

lassen    zusehen.     Wurd    auch    gesagt,    daB    er    vor  fromen 
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Edelluten,   die  im  hof  gelegen,    die  dirn   unter  den  armen 

gefurt. 

Item  in  dem,  so  sie  heren  miissen,  daG  er  seinem  mar- 
staller  em  eygen  concubin  mit  nemen  seiner  dirnen  kellerin 
und  seinem  camerer  oucheine,  nemlich  seiner  tochter  kellerin 

uffhielt,  damit  das  volklin  zusammen  kanie  und  seiner  eygenen 

miCthat  unbeirrt  lieGe.  Item  in  deni,  daG  er  loblicher  Ge- 
dechtuuG  der  Pfalzgrevin  begrebnuG  mit  seinen  frawenzimraern, 

dyweyl  er  prior  gewest  und  im  Refertal  mit  tanzen  und 

jubiliren  dermaG  begangen  hett,  daG  eim  gotzhuG  daruG 

groGer  schaden  erwaehsen  und  er  des  priorats  dariiber  ent- 

setzt  were;  in  dem  were  er  eine  staffel  wider  herabgestiegen." 

WHter  werfen  sie  ihm  vor,  dass  er  sich  grober  und  roher 
Reden  bediene,  so  habe  er  Schultheiss  und  Gericht  von  Zell 

„Lecker  und  Buben",  die  von  Gengenbach  „Narren  und  ver- 

logene  Leute"  geschimpft  und  in  Bezug  auf  den  Bischof  von 
Strassburg  und  des  Convents  Freundschaft  Gotz  von  Ber- 
lichingens  Ausdruek  gebraucht.  Die  ubrigen  Beschwerden 
des  Priors  und  Convents  sind  bereits  im  Anlass  enthalten. 

In  seiner  Gegenrede  erklart  der  Abt  den  Diebstahl  von 

60 — 70  fl.  fur  reine  Verlaumdung,  wie  er  auch  nie  einen 
Revers  ausgestellt  habe,  geistliche  Aemter  und  Wttrden  nicbt 
anzunehmen.  Was  die  Anklage  anbelange,  dass  er  gegen  den 
jiingst  aufgerichteten  Anlass  Klosterguter  veraussert  habe,  so 
gestehe  er  das  nicht  zu,  ̂ es  were  aber  die  warheit,  hette 

einen  diener  einen  fromen  gesell  von  fromen  vatter  und 

mutter,  der  ime  treulich  diene,  demselben  he^t  er  ein  schwein 
an  seinem  lone  gegeben.  Ob  nu  glichwol  er  7  oder  8  omen 
wins,  das  er  nit  bekenn,  hinweg  schenkte  den  personen  oder 
dem,  so  ime  in  seiner  jugent  auch  liebs  gethan,  so  hett  er 

nit  wider  den  anlaG  gehandelt  auch  dem  gotzhuG  damit  ganz 
keinen  schaden  zugefugt.  Sollte  ein  abbt  nit  mehr  macht 

haben,  denn  ein  wenig  win  zu  verschenken!"  Ebenso  habe 
er  die  Kapelle  nicht  sich  zum  Ruhme,  sondern  zur  Ehre 

Gottes  und  zur  Mehrung  des  Gottesdienstes  gebaut.  „Als 

ime  furter  zugelegt,  wie  er  ein  frawenzimmer  hett,  eym 
grafen  zimlich  etc.,  sagte,  er  gestunde  keins  frawenzimmers, 
ime  auch  mit  warheit  nit  zugelegt  mocht  werden.  Ob  er 

aber  in  seinen  jungen  tagen  uG  menscblicher  plodigkeit  etwas 
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gesiindigt,  so  hett  er  darumb  sein  pufi  empfangen  von  seym 

beichtvatter.  Ob  er  aber  denselben  personen  etwas  guts  ge- 
than,  hett  er  solchs  nit  von  des  GotzhuC,  sondern  seinein 

ererbten  gut  gethan.u  Wegen  der  Entfreindung  von  Zier- 
rathen  an  den  Bildern  der  hi.  Jungfrau  und  der  hi.  Anna 
berufe  er  sich  auf  das  vorhandene  Inventar,  ein  rothes 
Corallenpaternoster  ausgenouimeu,  welches  die  Conventualen 

weggenommen  und  unter  sich  getheilt  hatten.  Dass  er  dem 
Schiessen  und  Spielen  nachgezogen,  sei  nicht  wahr.  „Were 
aber  die  wahrheit,  der  lutpriester  zu  Gengenbach  hett  ein 

Eybenschiessen  (sic)  gehabt,  da  weren  frome  erbar  lut,  edel 
und  herren  zu  schkssen  kominen,  denen  er  zu  eren  auch 

dahin  gegangen  und  sich  daselbst  erlich  und  prelatisch  ge- 
halten,  der  Kirchherr  und  andere  edle  hetten  ime  dazumal 

zugemut  rait  ime  ira  bret  zu  spielen  umb  zwo  kandten,  der 
weren  vier  gewesen,  da  hett  er  rait  noch  einem  die  kandten 

helfen  gewinnen."  Man  klage  uber  seine  schlechte  Admini- 
stration; allein  man  inoge  sich  doch  bei  Prior  und  Convent 

erkundigen,  von  wem  er  denn  3500  fl.  uber  die  jahrlicheu 

Gefalle  sollte  eingenommen  haben.  Bei  dem  Tode  seines  Vor- 
gangers,  des  Abts  von  Schauenburg,  seien  800  11.  baares  Geld 
vorhanden  gewesen  und  diese  seien  noch  da,  obgleich  er  durch 

Rom.  Kon.  Majestat  und  ihre  Anhanger  grosse  Kosten  er- 
litten  und  oft  Heu  und  Haber  habe  kauffen  und  leihen 

mussen  *  und  obgleich  er  zu  Rotweil  die  beiden  abgebrannten 
Hauser  und  einen  Weier  und  eine  Kapelle  gebaut  habe.  Im 

Gegentheil  habe  er  das  Klostervermogen  uiu  mehr  als  2000  fl. 
vermehrt.  Weny  er  ferner  die  Pfarrei  Gengenbach  mit  einem 

Weltpriester  besetzt  habe,  so  sei  das  auf  Begehren  Rom.  K. 

Majestat  und  des  Bischofs  Albrecht  von  Strassburg  geschehen; 

wegen  der  Kapelle  zu  Reichenbach  aber  stehe  er  in  Process 
mit  dem  Official.  Dass  er  die  beiden  Monche  in  den  Kerker 

gelegt  habe,  sei  nicht  ohneUrsache,  sondern  wegen  schweren 
Excessen  geschehen,  „wisse  auch  wol,  was  derselb  Excesse 

were,  gelustet  sie,  inochten  sie  es  sagen".  Er  wiirde  es  auch 
gerne  sehen,  dass  adelliche  Personen  zu  ihnen  in  das  Kloster 
begehrten;    wenn  er  aber  keine  bekommen  ktinne,    um  das 

1  Maximilian  I.  bemachtigte  sich  iiu  August  1504  der  ptalziscben 
Ualfte  der  Ortenau ,  bei  welcher  Veranlassung  das  kaiserliche  Heer  laugere 
Zeit  in  der  Orteuau  lag. 
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Kloster  damit  zu  versehen  und  den  Gottesdienst  zu  unter- 

halten.  so  glaube  er  nicht  zu  frcveln,  wenn  er  einen  andern 
erbaren,  frommen  und  geschickten  Maun  einnehme.  Die 

ubrigen  Anklagen  wegen  seiner  Concubine,  seinem  Tochter- 
mann,  Marstaller  und  Kamerer,  wegen  des  Tanzens  am  Be- 
grabnisstage  der  Pfalzgrafin  und  wegen  der  gebrauchten 
Schraahworte  stellte  er  einfach  in  Abrede. 

Des  Adels  und  Convents  Antwort. 

Zum  ersten  ist  der  fruntschaft  gut  bedunken,  daG  der 

Abt  vom  Convent  gescheiden  wird. 
So  weren  inen  dannoch  ettlich  punkte  in  der  iibergeben 

carta  zu  schwer,  solten  sie  leychterung  haben.  Zum  ersten 
artikel  sollt  darzu  gethan  werden,  als  gemelt,  daG  der  nach 

ordnung  der  regel  sanct  Benedikten  solle  gehalten  werden, 
ist  ir  addiren,  inmassen  hernach  geschrieben  stet. 

Zum  andern  mocht  zugelassen  werden  und  hetten  des 
Essens  halb  kein  irrung;  mochten  lyden,  daG  man  inen  auch 
zu  tisch  lese,  doch  ob  sich  begebe,  daG  ir  fruntschaften  oder 

erengeste  im  convent  weren.  daG  mans  derehalb,  doch  mit 

erlaubung  irs  oberen,  unterwegen  lassen  mocht,  oder  auch, 

ob  sich  sunst  fest-  oder  hochzyt  begebe.  Des  schlafens  halb 
mochtens  auch  lyden,  doch  daG  man  inen  zellen  oder  nach 

erforderung  irer  empter  auch  stublin  machte,  daG  sie  danoch 
bei  einander  beschlosse. 

Zum  dritten,  daG  sie  dapfer  oder  erlich  gest  mit  erlaubung 
zu  inen  laden. 

Zum  vierten  des  beschluG  halb  kreuzgangs,  mochtens  auch 

leyden;  doch  ob  not,  daG  die  priester  oder  ander  irer  empter 
halb  verkeren  miiGten,  daG  sie  danoch  schliissel  hetten. 

Zum  fiinften,  lassen  sie  zu. 

Zum  sechsien  des  priors  halb,  sei  billig,  setzen  aber  darzu, 
daG  der  von  abbt  und  convent  erwelt  wiirde. 

Zum  sibenden,  der  concubin  halb,  bedunkt  sie  gut,  daG 

der  artikel  nit  geschworen  wiirde,  aber  daG  er  umb  sollich 
myssethat  gestrafft  werde. 

Zu  Art.  8.  verlangen  sie  etwas  „Ringerungu ;  Art.  9.  und 
10.  lassen  sie  zu. 

Zum  11.  daG  sie  sollen  schweigen  im  chor  und  unter  den 

gewonlichen  emptern,   deGglychen  im  refectorium  zu  zytt  des 
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essens,  meynen  difimals  genug.  Ob  man  aber  die  jungen 
besser  anhalte,  mochten  sic  es  auch  lyden,  es  were  dan,  dafi 
es  vom  obern  erlaubt  wurde. 

Zum  12.  meynen  fuglich,  (daB  man)  am  sonntag,  zynstag- 
und  donerstag  zuliefi,  fleisch  zu  essen  oder,  daB  ein  abbt 
dariiber  zu  dispensiren.  Aber  der  faBten  halb  und  heyligen 

abent  mogen  sie  lyden,  daB  sie  darzn  gehalten  werden,  doch 
mag  der  abt  dariiber  dispensiren ;  aber  regulirt  faBten  mogen 
sie  nit  leyden. 

Zum  13.  des  bads  balb  mochten  sie  lyden,  dafi  man  in  en 
ein  fuglich  bad  machte  mit  erlaubung,  erliche  personen  zu 
inen  zu  lassen. 

Art.  14.  15.  16.  17.  lassen  sie  zu. 

Zum  18.  und  19.  hette  bifiher  prior,  grofikemerer,  spital- 
meister,  zuchtmeister  und  andere  etlich  nutzung  irer  empter 

gehabt,  was  dariiber  uberbliben,  hett  er  mogen  nyessen,  als 

inen  wer  zugelassen.  Und  wiewol  villicht  zu  zyten  durch 

einen  bruder  etlich  gelt  verlassen,  das  auch  der  kirchen  zu- 
gestanden.  Diewyl  aber  ein  abbt  fur  sich  selbs  uBkomen  hett, 
begerten  sie  nochmals,  dabey  gelassen  zu  werden,  damit 

auch  die  jungen  desto  fleyssiger  wurden  sich  zu  solchen 
empter  zu  schicken.  Liefien  auch  zu,  sollich  ir  gefell  durch 

einen  weltlichen  ingesamelt  werde,  damit  sie  uBreytens  iiber- 
hoben  und  daB  ein  schafifher  dazu  durch  convent  erwelt  werde. 

Art.  20.  21.  22.  23.  lassen  sie  zu. 

Zum  24.  vermeinen  sie,  daB  sie  ein  schwert  oder  schwein- 
spieB  zu  irem  uBwandel  dienend  in  irer  earner  haben  mochten; 
setzen  aber  zu  uns. 

Art.  25.  26.  lassen  sie  zu. 

Zum  27.  lassen  sie  auch  zu,  doch  sehen  sie  gern,  daB 

man  darzu  setze:  wir  globen  und  schworen,  daB  hinfurt 

keiner  mehr  angenomen  werde,  er  sey  denn  edel,  one  wissen 
und  willen  abbts  und  convents.  Und  defihalb  die  statuta  zu 

bezahlen,  uber  40  fl.  keiner  gedingt  werde,  und,  wie  das  ge- 
teilt  sollt  werden,  hett  sein  wege. 

Der  jungen  halb  liefien  sie  anbringen,  sie  hetten  bisher 

unsauber  gemach  gehabt,  dafi  man  inen  fuglich  gemach 
machte,  darin  sie  vor  frost  und  unlust  behiit.  Item  daB 

man  inen  auch  ein  siechhufi  machte  mit  ordnung,  dafi  ein 
jeder  wohl  versehen  werde. 
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Des  Abbts  halb  der  oder  kiinftiger,  dafi  em  jeder  abbt 

soil  alles,  das  zu  administration  des  gotzhuC  und  gotzdienst, 

verwalten ,  doch  alles  mit  wissen  des  convents.  Item  die  con- 
ventual ordenlich  zu  halten.  Item  jerlich  rechnung  zu  thun. 

Item  erlich  essen  und  trinken  zu  versehen,  ire  statut  helfen 

handhaben,  kein  eygen  concubin  inner  oder  usser  des  gotz- 
huC zu  halten;  ob  ers  aber  ubertrete,  soil  dem  bischof  an- 

gezeigt  und  von  ime  gestrafft  werden.  Item  daB  gemassigt 
werde,  mit  wie  vil  personen  der  abbt  soil  huB  halten. 

Concept  ohne  Datum. 

DiB  ist  die  meinung,    dadurch  die  irrung  zwuschen 
Abbt  und  Convent  zu  Gengenbach  nach  bedunken  der 

fruntschaft  mocht  fuglich  hingelegt  werden. 

Zum  ersten,  nachdem  die  oberkeit  in  willen  ist  ein  fug- 
lichere  ordnung  furzenemen,  damit  der  Gotzdienst  geiipt  und 

die  zal  der  conventherren  nach  vermogen  des  Gotzhuses  ge- 
meret  werd,  mit  namen  disen  convent  mit  einer  anzal  zu  be- 
setzen,  do  ist  der  fruntschaft  gut  bedunken,  inen  leydlich, 
daB  sollichs  nach  dem  lobe  Gottes  beschee,  doch  mit  der 

mafi,  daB  allein  personen  von  adel  eingenommen  werden,  es 

were  dan  sach,  dafi  uff  flyClich  besuchung  der  oberkeit  und 
auch  derer  vom  adel  zu  disem  mal,  nemlich  in  einem  halben 

jare  ongevarlich  nit  mochten  funden  oder  dazu  bracht  werden, 

daB  alfidan  die  oberkeit  irs  gefallens  von  onedlen  uB  refor- 

mirten  oder  unreformirten  clostern  l  oder  uBerhalb  geschickt 
personen  annemen  und  den  convent  damit  besetzen  mochte; 

doch  also,  so  derselbigen  einer  oder  mer  abgen  wurden,  daB 

alfidan  ein  halb  jar  mit  einnemung  eins  andern  verzogen 

werde,  einen  edeln  an  sein  stat  zu  bekommen.  Und  wan  alfi- 
dan ein  edler  an  sin  stat  inzekommen  begert,  dafi  der  zu 

yeder  zyt  nach  loblicher  gewonheit,  altem  gebrauch  und  in- 
halt  der  Carten  ingenomen  und  empfangen  werde. 

1  Im  Jahre  1501  hatten  Pfalzgraf  Philipp  und  Bischof  Albert  von 
Strassburg  beschlossen,  das  Kloster  Gengenbach  zu  reformiren,  „quod 

monachi  nimis  deformate  vivebant",  und  die  Bursfelder  Obser?anz  einzu- 
fuhren.  Als  aber  die  Reformatoren  auf  dem  Wege  dahin  waren,  wurdo 
durch  die  Unvorsichtigkeit  eines  Begleiters  ihr  Vorhaben  dem  Abte  vcr- 
rathen  und  dieser  packte  nun  eilig  in  der  Nacht  noch  des  Klosters  Geld, 
Kleinodien  und  Dokumente  zuaammen  und  entfloh  nach  Strassburg,  so 
dass  am  anderen  Morgen  die  Reformatoren  das  Nest  leer  fanden  und  un- 
verrichteter  Sache  abziehen  mussten.   Trithemius  chron.  Hirs.  II.  586. 
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Zum  andern,  daG  man  dise  conventherren ,  so  ietz  vor- 
handen  und  in  der  irrung  begriffen  seind,  in  dem  Gotzhaus 

und  by  der  angezeigten  Carten  nach  ir  angehenkten  milterung 
beliben  laG,  allein  hinzugesetzt  die  abscheydung  der  waffen 
und  spiels. 

Zum  dritten,  ob  sich  die  conventherren,  so  in  dieser 

rechtfertigung  begriffen,  der  nuwen  ordnung  oder  enderung 
so  vil  beschwart  beduchten,  daG  sie  die  nit  getruwten  zu 

erlyden,  daG  sie  sich  alGdan  samentlich  oder  ir  jeder  besonder 
uGer  dem  convent  tun  und  ein  jerliche  zimliche  versechung 

oder  pension  haben  mochten:  nemlich  einer  sechzig  guldin. 
Zum  vierten,  daG  herr  Ctlnraten  von  Mulheim  hernach 

die  prelatur  und  jetzt  von  stund  an  die  administration  von 

sinen  handen  genommen  und  durch  die  oberkeit  fiigklich  und 

nach  vermogen  mit  einem  von  adel  versechen  werde. 

Alles  mit  gnediger  bedenkung  der  Ritterschafft  und  adels  etc. 
Concept  ohne  Datura. 

1507.  April  27.  Bischof  Wilhelm  von  Strassburg  ernennt  seinen 
Official  Dr.  Jacob  Han  zu  seinem  Stellvertreter  als  Scbiedsrichter  in  dem 

Streitc  zwischen  Abt  Conrad  von  Gengenbach  und  dessen  Conventualen. 

Wir  Wilhelm  von  gots  gnaden  Bischove  von  StraGburg  und 
Landvogt  zu  Elsas  thun  kund  menigklich,  als  sich  verschyner 

zeyt  irrung  und  zwitracht  zwischen  dem  wirdigen  und  ersamen 
unsern  Ueben  andechtigen  hern  Conradten,  abt  des  closters 

zu  Gengenbach,  eins  und  den  conventualen  daselbst  anderG- 
teyls  gehalten  haben,  deren  sie  zur  rechtlichen  handlung  fiir 
uns  komen  sind,  und  die  sachen  nach  aller  handlung  zu 

unserm  rechtspruch  beschlossen  und  gesetzt  haben,  unser  urteyl 

darinn  zu  erwarten.  Dieweyl  wir  nun  diser  zeyt  mit  so  merck- 

lichen  geschefften  beladen  sind,  das  wir  der  sachen  nit  uG- 
warten  mogen,  so  haben  wir  an  unser  statt  und  in  unserm 

nameu  dem  wirdigen  hochgelerten  unserm  official  zu  StraG- 
burg lieben  andechtigen  und  getrewen  meyster  Jacoben  Han 

doctori  bevohlen  in  gemelter  sachen  urteyl  zu  geben,  zu  er- 
offnen  und  zu  hanndeln ,  wie  sich  nach  gelegenheyt  der  sachen 

wird  gepuren.  Zu  urkund  mit  unserm  zuruck  uffgedructem 

Secret  besigelt  und  geben  am  zynGtag  nach  jubilate  anno 

domini  millesimo  quingentesimo  septimo. 
Pap.  Original  mit  rUck warts  aufgedrucktem  Siegel. 

Achern.     R  upper  t. 
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Ein  gleicbzeitiger  Bericht  fiber  das  Treffen 
bei  Mingolsheim-Wiesloch  1622. 

In  meinen  Beitragen  zur  Geschichte  der  Schlacht  bei 

Wimpfen  habe  ich  (Anm.  20)  auf  eine  aus  dem  pfalzischen 
Hauptquartier  stammende  Broschure  uber  das  Treffen  bei 

Mingolsheim-Wiesloch  hingewiesen,  welche  ich  im  Nach- 
stehenden  zum  Abdruck  bringe.  Ein  Exemplar  der  Druck- 

schrift  befindet  sich  in  der  Herzoglichen  Bibliothek  zu  Wolfen- 
biittel,  Mischbande  Histor.  187;  sie  enthalt  4  Blatter  in  Quart. 

Fur  den  Inhalt  mag  man  besonders  die  Anmerkungen  20  und  23 

des  erwahnten  Aufsatzes  liber  die  Schlacht  von  Wimpfen  und 

die  dort  abgedruckte  Broschure  Sitzingens  vergleichen. 

Kurtzer  Bericht  / 

AuG  der  Kon.  May.  / 

zu  Boheimb    Pfaltzgraff  Friderich  / 
Churfiirste  Haupt  Quartier  zu  Brussel  /  was  sich  / 
mit  der  Kon.  May.  Armada  /  vnder  dem  Herrn  / 

General  Graff  von  ManCfeldt  /  vnd  dem  Beyri-  // 
schen  General  /  Monsieur  Tilli  /  den  17.  Alten  / 

vnd  27.  Aprilis  Neuwen  Kalenders  /  bey  / 
Mingelsheim  am  Brurein  /  drey  meil  / 

von  Heydelberg  verloffen  vnnd  / 

zugetragen  hat. 

Auff  das  fleiCigste  von  einem  furne-  / 
men  Soldaten  /  welcher  mit  vnnd  / 

darby  gewesen  beschrieben. 
Sambt  einer  andern  angehefften  Zeitung  von  / 
dem  22.  dieses  monats  Aprilis  so  von  einer  / 

Niderlag  ferneren  bericht  thut.  / 

Gedruckt  im  Jahr  /  1622. 

ZelUchr.  XX  XII.  21 
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Kurtzer  Bericht  / 

AuO  der  Konig.  Mayest.  zu  Boheim  / 

Pfaltzgraff  Fridrich  Churfiirsten  /  etc.  Hauptquartier 
zu  Brussel  /  vom  20.  Aprilis  alten  Kal.  Datirt. 

Nachderti  die  Kon.  May.  zu  Boheinl  /  Pfaltzgraff  Friderich  / 

Churfurst  /den  11.  Aprilis  /  zu  Labdaw  /  vermittest  (sic!) 

Gottlicher  verleyhung  /  gliicklichen  bey  Herrn  Graffen  Georg 
Ludwigen  von  Lowenstein  /  ankommen  /  vnd  den  12.  In 
GermerBheim  /  mit  Frolockung  deren  Vtiderthanen  vnd  gantzer 

Soldatesca  /  sampt  Itirer  Excellentz  /  Welche  Ihrer  May.  mit 

etlichen  *  Compagnien  entgegen  kommen  /  eingeritten. 
Den  14.  Seind  dieselbige  /  sampt  deren  Generalen  vnd 

gantzen  Soldatesca  vber  Rhein  gezogen. 
Den  16.  Seind  sie  vor  Wisenloch  Marschirt  /  vn  das 

Beyerische  Lager  /  in  Augenschein  genommen  /  da  die  Dra- 
gonen  mit  dem  Feindt  Scharmitzirt  /  vnnd  etliche  gefangen 
bekommen.  Vnd  hat  man  des  Feinds  Quartier  /  wegen  enge 

der  PaC  /  nicht  bey  kommen  /  noch  die  Stuck  recht  plantieren 
konnen  /  Sondern  zu  Ruck  /  weil  es  Abent  vnnd  Spatt  worden  / 

in  MingelCheim  Marschieren  mussen. 

Wie  Ihr  May:  Armee  den  17.  Auffgebrochen  /  vnd  der 

Vortrab  /  mit  der  Pagage  fortgeruckt  /  in  meinung  /  dem 
Feindt  an  gelegenem  Ohrt  bey  zukommen  /  etc.  Hat  der 
Feindt  vnseren  nachzug  /  mit  gantzer  macht  vnnd  vollem 

Regiment  gantz  Grimmig  angerendt  /  deme  aber  der  Oberste 

Obertraut  Ritterlich  begegnet  /  jme  auffgehalte  vnd  viel  be- 
schadiget  /  gleichwohl  seind  der  vnserigen  auch  in  die  45. 
personen  /  neben  dem  Rittmeister  Beflingern  geblieben. 

Vnd  hat  dabey  wegen  enge  deB  PaC  /  im  schnelle  zu  riick 

eileh  vnd  vberreute h  /  das  Schweytzerisch  Regiment  /  von  den 
vnserigen  /  an  25.  personen  schaden  genommen  /  der  Feindt 

auch  Zween  Schweitzer  so  kranck  auff  einem  Wagen  ge- 

legen  /  vnd  nicht  eilend  fordt  kommen  mogen  /  Lebendig  Ver- 
brandt  /  vnnd  allgemach  dem  Fewr  vnder  dem  Wagen  zu- 
schieren  lassen  /  damit  sie  desto  grawlicher  Martyrisiert 
wiirden. 

Vngachtet  es  den  17.  hefftig  Gewittert  /  so  hat  jedoch  der 
Feind  seine  Stuck  in  die  hohe  fur  MingelCheim  /  an  einen 

»  Orig.  erlichen.  —  »>  Orig.  vberrente. 
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besondern  gutten  ohrt  /  Plantiert  /  vnd  auff  vnsere  Armada 
spielen  lassen  /  die  zwar  keinen  schaden  gethan. 

Ihr  Excellentz  /  Herr  General  /  liessen  in  der  eyl  Ordinantz 
ergehen  /  das  dern  vndergebene  Armada  /  hinder  das  Dorff 

Mingelfiheim  sich  begebe  /  die  Avantgarde  zu  riick  komme  7 
vnd  die  Schlachtordnung  in  der  eyl  ordentlich  gemacht  /  auch 
das  geschutz  zum  fortheil  auff  den  Feindt  gericht  wurden. 

Nun  hat  der  Feindt  jhme  fur  gewifi  eingebildet  /  well  man 
jhme  zuvor  gewichen  /  man  werde  durchgehen  vnnd  den 

Hasen  im  busen  haben  /  sonderlichen  weiln  Ihr  Excellentz  / 

das  Dorff  Mingelsheim  auch  in  Brandt  stecken  liesse  /  da 

doch  Ihr  Excellentz  /  Herr  General  /  nur  ein  fortheilig  Ohrt 
zum  schlagen  gesucht. 

Wie  sehr  aber  Ihr.  Excellen :  auB  besagtem  Dorff  geeylt  / 
so  geschwindt  ist  der  Feind  forth  in  das  Dorff  marschiert  / 

vnd  ob  wol  derselbig  durch  ein  sehr  engen  PaB  zihen  miissen  / 

so  hatt  er  doch  in  hochster  geschwindigkeit  vier  Stuck  ge- 
schiitz  hinder  das  Dorff  gebracht  /  vnd  mit  alien  seinen  ftir- 
nembste  Regimenten  vnsere  Armada  /  in  gewisser  meinung 

vnnd  hoffnung  solche  seye  schon  fliichtig  /  Anrennen  wollen  / 
darbey  dann  ein  jeder  hoher  Officier  fur  sich  der  jmaginierten 
Victori  den  ersten  Ruhm  daruon  tragen  wollen. 

Da  in  dem  ersten  Treffen  auB  vnseren  grosse  Stucken 

nur  2.  schuB  an  den  Feind  gangen  /  so  haf  darauff  die  gantze 

Konigl.  Sodatesca  darunder  Ihr.  Kon :  May :  den  nachtrab  ge- 
fuhrt  /  die  feindt  in  hochster  geschwindigkeit  durch  de  Obersten 

Leutenampt  Lintztaw  /  Graffen  von  Orttenburg  /  Obersten 

Obentrautt  vnd  andere  dermassen  angriffen  /  daB  man  ehe 
dan  in  einer  Viertel  stunden  daselbsten  mit  verlust  1000. 

Mann  der  seinigen  /  wie  die  gefangenen  selbst  bekennen  / 

wider  vber  den  PaB  gejagt  /  vnd  also  die  Victori  vnd  sieg 
erhalte  /  auch  etliche  hohe  vornembste  Officier  /  darunder  der 

General  Wachtmeister  /  General  SchultheiB  Wurtzburgische 

Oberste  Herselles  /  Rittmeister  /  Leutenampt  /  vnd  viel  andere 

mehr  erwischt  vn  gefange.  8.  Cornet  darunder  defl  Bayer- 
furste  zwey  haubt  Cornet  /  deren  eins  weifl  von  damast  / 
mit  eine  griinen  Krantz  vnd  rothen  Rosen  /  darin  steht 

In  Domino  fortitndo,  sperantes  in  eo  non  cdfundenlur. 

DaB  ander  von  rothem  damast  /  auff  desse  einer  seithen 

stehet  der  schwartze  Adler  /  auff  der  andren  das  Bayerisch 

21* 
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Wappen  mit  dem  guldenen  Flufi  /  darunder  geschriben  Adju- 
torium  Domini  sit  Inimicis  Timor.  Im  Dritten  maculirten 

Cornet  war  die  Fortuna  also  zugericht  /  dafi  die  schrifft  vn- 
leCbar:  Fiinff  Fandlein  die  wegen  der  Nassen  ErdS  in  den 

gemalten  vnsichbar  /  viel  schoner  RoC  /  Golt  vnd  Silber  be- 
kommen  /  wenig  g;emeiner  Soldaten  /  die  da  vnder  den  Todten 
nach  dem  Treffen  sich  wider  auffgemacht  seind  gefangen 
worden  /  vnder  andren  auch  defi  General  Tilli  Cammer 

Diener  /  der  bekent  dafi  Monsieur  Tilli  im  fortzug  neben  ihm 

gewesen  /  vnd  ein  Schutz  bekommen  /  Es  seindt  auch  auff 
der  Wahlstatt  etliche  Furnemme  Befelchshaber  gebliben  / 

4.  Stuck  geschiitz  hat  man  zu  gleich  erlangt  /  vnnd  auff  der 
Wahlstatt  defi  Feindts  bifi  in  die  Neunte  stunde  defi  Nachts 

erwartet.  In  dessen  Ihre  Konigli:  Mayst.  Allen  Regimenten 
(die  sich  Alle  vber  die  massen  freudig  vnnd  willig  zum 

Fechten  gestellt  /  vnd  gleichsam  lauffendt  zum  streitt  geeylt) 

hohen  Danck  gesagt:  Hierauff  seindt  jhre  Kim:  May:  vnd 

jhre  Excellen:  in  der  Schlachtordnung  in  dafi  verbrandte 
Dorff  Langenbruck  allgemach  marschiert  /  alda  ein  par  stunden 

beim  Soldaten  Feiir  sich  auffgehalten  /  geschriben  /  Posten  ab- 
gefertigt  /  darnach  furter  gezoge  /  vnd  ist  in  drithalb  stunden 
hernacher  Ihr  Excellen:  mit  der  hinder  hutt  gleich  an  dem 

tag  in  Brussel  kommen. 

(Bl.  4)  Die  furnembsten  gefangene  bekennen  frey  /  Mensch- 
licher  Vernunfft  vnnd  jhrer  angestelter  ordtnung  nach  /  hab 

es  jhnen  vnmoglich  geschinen  dafi  sie  es  solten  verliereo 
konnen  /  aber  sie  mussen  es  Gottes  Verhengnus  zuschreiben  / 
dafi  es  nicht  anders  hat  sein  sollen. 

In  disem  Treffen  hatt  es  sich  sonderlich  begeben  daG  die 

Fursten  /  Graffliche  vnd  andere  furnemme  Persohnen  selbst 
in  dem  Treffen  sich  also  Ritterlich  verhalten  /  dafi  sie  mit 

gantz  blutigen  Degen  wider  zurttck  gliicklichen  (Gott  Lob) 

angelangt. 
Zwen  Briider  vnder  dem  Obersten  Leutenampt  Bocken  / 

haben  einander  in  dem  Treffen  erkent  /  vnd  der  Bockische 

hatt  den  Bayerischen  gefangen  /  wie  auch  noch  zwen  Andere  / 
deren  der  Manfifeldische  den  Wurtzburgischen  auch  fiir  seinen 

gefangenen  dafi  Leben  geschenckt. 
Dem  Feindt  ist  nur  ein  einiger  Schufi  ohn  sonderlichen 

Schaden  mit  seinem  vielfaltigem  schiessen  aufi  den  Canonen 
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angangen  /  Vber  25.  seindt  der  Vnserigen  in  disem  Treffen 
nicht  Vmkommen. 

Ferneren  Bericht  /  vom  12.  April:*  1622. 
Den  Herren  hab  ich  der  hievorigen  de6  Tyllj  Niderlag 

bericht  /  vnd  ist  es  die  wahrheit :  Seithero  seindt  noch  Neun- 

hundert  Pferdt  /  die  sich  nach  Sintzheim  1  salvirt  gehabt  ge- 
schlagen  /  vnd  damit  viel  Bagage  /  grosse  Stuck  vnnd  Munition 
erdapt  worden  /  vber  daG  werden  wir  fur  gewiC  bericht  /  daB 

der  Hen*  Marggraff  von  Durlach  sich  zu  Veldt  begeben  /  vnd 
dem  Tyllj  den  Pafl  zwische  dem  Necker  /  mit  eroberung  vnd 
abtragung  zwoer  Brucken  /  abgeschnitten  /  Gott  sey  die  Ehr 

gegeben  /  der  zu  volstreckung  jhrer  Victori  genad  verleihen  / 
der  wolle  ferner  mit  Hiilff  erscheinen. 

Anderseits  ist  Don  Cordua  mit  seinem  gantzen  Volck  auB 

der  BergstraG  /  theils  auch  bereits  vber  den  Necker  Passiert  / 

dem  Tyllj  zue  hiilff  Ziehen  /  aber  viel  zu  speth  /  vnd  dises 
hat  Gott  in  wenig  stunden  also  gewircket  /  anfangs  seind 

zwar  Obentraut  /  der  hertzog  von  Weimar  vnd  noch  ein 

anderer  zum  zweytenmahl  zuriick  getriben  worden  /  aber  der 

Konig  hatt  daC  Volck  vnnd  Armee  dergestalt  angetriben  vnd 

vermachtb  /  daG  sie  Gott  Sieghafft  gemacht  /  man  sagt  auch 
Tylli  sey  verwundt  oder  wohl  gar  Todt. 

Gmelin. 

Bildwirkerei  zu  Heidelberg  im  15.  Jahrhundert. 

Unter  dieser  Ueberschrift  bringt  die  erste  Nummer  des  Jahr- 
gangs  1877  des  Anzeigers  fur  Kunde  der  deutschen  Vorzeit 
einen  hochst  interessanten  Artikel  von  Friedrich  Schneider  iiber 

eine  bisher  unbeachtet  gebliebene  Arbeitsstatte  solcher  Er- 
zeugnisse  mittelalterlicher  Kunstindustrie. 

Es  wird  darin  trefflich  ausgefuhrt,  dass  neben  einzelnen 

grossen  Mittelpunkten ,  deren  Thatigkeit  auf.gewissen  Ge- 

bieten  ausser  Zweifel  steht,  auch  kleinere,  fast  g'anzlich  un- 

»  Das  Datum  ist  jedenfalls  unrichtig,  wie  denn  auch  im  ganzen 
folgenden  Bericht  die  grOsste  Verwirrung  herrscht.  —  b  Soil  offenbar 
vermahnt  heissen. 

1  Sinsheim.   Vgl.  Schlacht  bei  Wimpfen  Anm.  82  und  54. 
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bekannte  Fabrikstatten  angenommen  werden  mtissen,  welcbe 

sich  mit  der  Erzeugung  von  unzahligeri  Arbeiten  der  ver- 
schiedensten  Kunstzweige  befassten. 

Ein  Beispiel  hiezu  bietet  dem  Verfasser  nun  die  zu  Heidel- 
berg im  15.  Jahrhundert  betriebene  Bildwirkerei. 

Nach  Mone  in  der  Oberrhein.  Zeitschr.  IX,  130  werden 

Urkunden  angefiihrt,  wonach  die  Zunft  der  Wollenweber  da- 
selbst  schon  in  der  Friihzeit  des  15.  Jahrhunderts  fur  die 
Verhaltnisse  des  Platzes  sehr  bedeutend  war. 

Dieselben  sollen  nun  nach  Mone  bei  Neuenheim  (gegen- 
Uber  von  Heidelberg)  damals  eine  eigene  Walkmuhle  gehabt 

haben,  ein  Satz,  der  indessen  in  Bezug  auf  die  Lage  dieser 
Muhle  nicht  ganz  richtig  ist  und  desshalb  im  Folgendeo  auf 
Grund  eingehender  archivalischer  Studien  modificirt  werden  soil 

Der  Irrthum  Mone's  riihrt  namlich  daher,  dass  das  Dorf 
Neuenheim  mit  dem  Orte  Ziegelhausen,  welches  eine  Weg- 
stunde  weiter  auf  warts  am  Neckar  liegt,  friiher  eine  einzige 
Gemeinde  gebildet  hat,  und  konnte  daher  unter  dem  Namen 

Neuenheim  auch  das  zugehorige  Ziegelhausen  begriffen  sein. 

Letzterer  Ort  ist  es  nun  aber,  wo  die  besagte  Walkmuhle 

gelegen  war  und,  wenn  auch  in  veranderter  Gestalt,  noch  liegt 
Sie  ist  jetzt  freilich  ihrer  urspriinglichen  Bestimmung 

langst  entzogen  und  eine  gewohnliche  Mahlmiihle  geworden. 

deren  jetziger  Besitzer  ein  gewisser  Emmerich  ist;  allein  aus 
den  alten  Ziegelhauser  Dorfurkunden  und  Kaufbriefen  ist 

ihre  ehemalige  Eigenschaft  nachweisbar. 

Da  durch  Mittheilung  dieser  Urkunden  ein  interessanter 
Beitrag  geliefert  werden  diirfte  zu  der  angeregten  Frage  uber 

die  Oertlichkeiten,  an  denen  die  Erzeugnisse  dieser  Art,  wie 

Teppichgebilde  und  dergleichen  im  spatern  Mittelalter  ver- 
fertigt  wurden,  so  wird  es  nicht  ohne  Interesse  sein,  die  be- 
treffenden  Nachrichten  hier  wortlich  mitzutheilen.  Dieselben 

befinden  sich  in  einer,  im  Ziegelhauser  Rathhause  aufbewahrten 

Dorfbeschreibung  vom  Jahr  1692,  worin  es  p.  19 — 22  heisst: 

„Es  haben  die  Wullenweber  *  zu  Heidelberg  eine  Walk- 
muhle in  Ziegelhausen;  zinst  jahrlich  der  Landschreiberd 

Heidelberg  1  Gulden  und  dem  Waisenhaus  zu  Handschuchs- 

1  Dieses  Wort  ist  zosamroengesetzt  mit  dem  alten  Acfjektiv  wOllen  oder 
auch  wullen  =  von  WoJle.  Ueber  Weberei  und  Beige werbe  vgl.  auch  <Us 
Summar.  Register  zu  Bd.  1—30  p.  XL. 
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heim  3  Viertel  albus."  Hierauf  folgt  die  alte  „  Concession" 
dieser  Miihle,  offenbar  nach  damaliger  Orthographic  mo- 
dernisirt.    Sie  lautet  so: 

„Wir  Ludwig  von  Gottes  Gnaden,  Pfalzgraf  bei  Rhein, 
des  heiligen  romischen  Reiches  oberster  Truchsess  und  Herzog 

in  Bayern  bekennen  offentlich  mit  diesem  Briefe,  dass  wir 
vor  besondern  unsern  Gnaden  unsern  Webern  zu  Heidelberg 

erlaubt  und  gegonnt  haben  in  Kraft  dieses  Briefes,  dass  sie 
eine  Walkmiihle  auf  der  Steinbach  unter  des  Hubenschmieds 

MUhl  herab  bauen  und  machen  mogen,  und  dass  sie  und  auch 

andere  Weber,  die  dann  zu  Zeiten  zu  Heidelberg  geschaftlich 

und  wohnhaft  sind,  dieselbe  Miihle  allezeit  geniessen  und  ge- 
brauchen  sollen  und  mogen,  zu  ihrem  Besten  fur  Manniglich 

ohngehindert,  doch  andern  Miihlen  und  Muhlstatten  oben 

und  unten  daran  gelegen,  an  ihren  Wasserl'auften  und  G  an  gen 
ohnschadlich;  und  sie  sollen  auch  eines  jeglichen  Jahres  auf 
St.  Martinstag  uns  und  unsern  Erben,  Pfalzgrafen  bei  Rhein, 

einen  Gulden  Gelds  jahrlicher  und  ewiger  Gulden  davon  zum 

rechten  Erbzins  geben  und  dem  jedesmaligen  Landschreiber 

uberantworten,  der  dafur  jahrlich  Rechnung  ablegen  soil."  — 
„Gegeben  zu  Heidelberg  den  nachsten  Dienstag  nach  St.  Mar- 

garethen,  der  heiligen  Jungfrau  Tag,  anno  1410." 
Nach  Mittheilung  dieser  Copie  einer  alten  Originalurkunde, 

die  sich  vielleicht  zu  Karlsruhe  befindet,  heisst  es  weiter  im 
Ortsbuche  von  1692: 

„Diese  Walkmiihle  nun  haben  Anfangs  auch  die  Weiss- 
gerber  aus  Heidelberg  lange  Zeit  genossen  und  gebraucht 

und  zu  dem  End  ihr  eigen  Werkloch  gehabt,  nachdem  aber 
diese  nach  der  Hand  mit  Verdruss  der  Wiillenweber  eine 

eigene  Walkmiihle  allhier  aufgebaut,  wogegen  diese  sich  sehr 

widersetzt,  ist  endlich  ein  churflirstliches  Dekret  ergangen, 
wonach  die  Weissgerber  im  Bau  ihrer  eigenen  Walkmiihle 

nicht  gehindert  werden  sollten  und  ihnen  frei  gestellt  wurde, 
ob  sie  den  einen  oder  den  andern  aus  der  W^berzunft  zu 
sich  auf  ihre  Miihl  nehmen  oder  ihr  Handwerk  allein  darauf 

treiben  wollten."  — 
Weiter  heisst  es  sodann: 

„  Endlich  haben  die  Rothgerber  zu  Heidelberg  denen 

Wiillenweber  daselbst  anno  1692  die  halbe  Gerechtigkeit  an 

gedachter  Walkmiihl  [zu  Ziegelhausen]  an  sich  gekauft  und 
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eine  Lohniiihle  zu  ihrem  Handwerk  dahin  gebaut,  laut  Kauf- 

brief  und  Vergleich." 
Am  Rande  der  betreffenden  Stelle  des  Buches  ist  aus 

neuerer  Zeit  beigeschrieben :  „Ist  Stephan  Webers  Muhle." 
Dies  war  namlich  der  friihere  Besitzer  vor  dem  jetzigen.  Der 

Vorganger  dieses  Stephan  Weber  war  ein  gewisser  Georg 

Keim,  unter  dessen  Namen  die  Muhle  im  altesten  Ziegel- 
hauser  Lagerbuch  von  1752  p.  58  eingetragen  ist,  und  zwar 

als  Mahl-  und  Lohmiihle.  Ihre  Schicksale  lassen  sich  von  da 

an  aufwarts  verfolgen  in  dem  altesten  Neuenheimer  Kauf- 
buch,  wo  sie  verschiedene  Male  urn  das  Jahr  1700  und  spater 

noch  als  Walk-  und  Lohmiihle  der  Rothgerber,  oder  als  Miihle 

der  „Tuchmacher ,  Weber  und  Rothgerber"  genannt  wird,  so 
p.  258  jenes  Kaufbuches,  zum  Jahr  1709. 

Auch  der  damalige  Besitzer  war  hiernach  ein  „  Rothgerber 

und  Miiller"  Namens  Weber,  schon  durch  seinen  Namen  das 
Gewerbe  seiner,  auf  dieser  Muhle  gesessenen  Vorfahren  an- 
deutend. 

Aus  dem  oben  Angefuhrten  ersieht  man  also,  dass  mit 

dem  Anfange  des  vorigen  Jahrhunderts  die  ursprungliche  Be- 
stimmung  als  Walkmiihle  der  Tuchmacher  und  Wollenweber 

erlischt.  Aus  einer  Walkmiihle  dieser  Zunft  wurde  aUmahlig 
eine  Lohmiihle  der  Gerber  und  daraus  schliesslich  eine  Mahl- 

mtihle  in  Privatbesitz. l 

1  Von  Interesse  durfte  es  zum  Schlusse  noch  sein,  die  ehemaligen 
Zinsen  dieser  Mtthlst&tte  mit  den  spatern  des  Lagerbuchs  von  1752  zu 

vergleichen,  wo  dieselbe,  wie  wir  gesehen  haben,  als  „Mahl-  und  Loh- 
miihle" in  Besitz  von  Georg  Keim  war.  Derselbe  hatte  zu  zahlen  nin  das 

Waisenhaus  HandBchuchsheim  12  albus;  zur  Pflege  SchOnau  1  fl.  26  kr.; 

zur  Huhnerfautei  Heidelberg  4lj2  kr. ;  zur  Gefallverweserei  Heidelberg  an 
Wasserfall  jahrlich  SO  kr.a  Der  letztere  Ausdruck  bedeutet  soviel  wie  fur 
Benutzung  des  Wasserlaufes  des  Mnhlbaches.  — 

Unter  HQhnerfautei  wurde  die  Stelle  veratanden,  bei  welcher  die  Zins- 

huhner,  die  sogenannten  nKappeiiw,  d.  h.  Kapaune  eingelietert  werden 
mussten.    (Fautei  =  Vogtei,  Amt  eines  Vogts  oder  Fauts.) 

Besonders  der  Gartenzebnten  bestand  fast  uberall  in  einem  Huhn, 

weil  bei  dieser  Abgabe  der  Besitzer  freie  Hand  iiber  seine  Pflanzung  be- 
hielt,  anderseits  wurde  er  hiedurch  auch  gendthigt  Geflflgel  zu  halten. 

Der  frfthere  Namen  far  Huhnerfautei  war  „die  Stege",  d.  h.  Hahnerstiege, 
Huhnerleiter.  Ein  Pfalzer  Copialbuch  enthalt  die  Dienstpflichteu  des 
Huhnerfautes  zu  Heidelberg.  Er  hatte  darnach  nicht  nur  das  Einsammeln 
und  Abliefern  der  Huhner  und  Kapaunen  zu  besorgen,  sondern  auch  die 
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Immerhin  geht  aber  aus  dieser  Urkunde  hervor,  dass  die 
Wollenindustrie  zu  Heidelberg  mindestens  ein  Jahrhundert 

l'anger  bliihte  als  Mone  annimmt.  Denn  wenn  derselbe  sagt, 
der  30jahrige  Krieg  hatte  auch  in  dortiger  Gegend  die  Schaf- 
zucht  und  die  damit  verbundene  Industrie  ganzlich  zerstort, 
so  sehen  wir  vielmehr,  dass  dieselbe  noch  im  Anfang  des 
18.  Jahrhunderts  zu  Ziegelhausen  betrieben  wurde.  Eine 

direkte  Nachricht  dariiber,  dass  man  sich  am  dortigen  Platze 

neben  der  Herstellung  der  gewohnlichen  Wollenerzeugnisse, 
auch  mit  feineren,  mit  bildlichen  Darstellungen  versehenen 

Arbeiten  dieses  ausgedehnten  Gewerkes  befasst  habe,  liegt 
zwar  nicht  vor,  ist  aber  nach  den  Ubrigen  von  Mone 
und  demnach  auch  yon  Friedrich  Schneider  beigebrachten 

Belegen  der  Hofhandwerker  wohl  nicht  zu  bezweifeln. 
Die  Wollenweberei  oder  Tuchmacherei  war  ttbrigens  friiher, 

wie  dies  Mone  schon  in  dieser  Zeitschrift  III,  S.  153,  398 — 
414  und  IX,  143  ausgefiihrt  hat,  ein  beinahe  in  jedem  Dorfe 

und  in  jedem  grosseren  Hofe  anzutreffendes  bedeutendes  Ge- 
werbe,  das  seine  besondere  Zunftordnung  hatte.  Im  Mittel- 
alter,  wo  die  Stallfutterung  selten  war,  gab  es  weit  mehr 
heerdenweise  Viehzucht  bei  Gemeinden  wie  Privaten  als  heut- 

zutage.  So  war  denn  auch  die  Schafzucht  und  die  damit  zu- 
sammenhangende  Wollenspinnerei  und  Weberei  hauptsachlich 
auf  dem  Lande  zu  Hause  und  wird  z.  B  gerade  in  der  Nahe 

von  Ziegelhausen  ein  Complex  von  20  Morgen,  zum  Stift 

Neuburg  gehorig  und  in  der  sogenannten  Mausbach  gelegen, 
urkundlich  die  Schafwiese  genannt.  Dieser  noch  bestehende 

airondirte  Wiesenbezirk,  jetzt  die  „Weid-  oder  Waldwiese" 
genannt,  hatte  laut  den  im  Generallandesarchiv  befindlichen 

Urkunden  dariiber,  einen  eigenen  Hirten  sammt  Schaferhaus 
darauf  und  lag  vielfach  im  Prozess. 

Naher  noch  bei  Ziegelhausen,  und  zwar  im  Thale  der 
Steinbach,  gleich  oberhalb  der  alten  Wollenwebermiihle  (der 

Henernte    far  den  Marstall   des  Pfulzgrafen   und   andere    Dinge    (Mone 

Oberrh.  Zeitschr.  Ill,  S.  401  und  406)   — 
Der  KappenziM  war  ganz  allgemein  in  der  Pfalz,  and  man  findet 

kaum  irgend  eine  Urkunde,  wo  er  nicht  unter  den  Gfilten  erwahnt  wird. 
Urn  so  auffaUender  ist  es  da  her,  dass  Ebrard  in  einem  der  letzten 
Hefte  dieser  Zeitschrift  aber  seine  Bedeutung  in  einigen  das  Elsass  be- 
treffenden  Fallen  zweifelhaft  sein  konnte. 
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vorletzten  Muhle  des  Steinbachthales ,  vor  ihrem  Ausfluss  in 

den  Neckar)  liegt  ein  Distrikt  genannt  „das  Pferchela,  dessen 
Namen  direkt  auf  einen  ehemals  dort  befindlich  gewesenen 

Schafpferch  deutet  und  ebenfalls  darauf  hinweist,  dass  Ziegel- 
hausen  ehemals  ein  Hauptort  der  Schaferei  und  des  darauf 

begriindeten  allgemeinen  landwirthschaftlichen  Gewerbes  war, 
das  heut  zu  Tage  leider  allenthalben  durch  den  Fabrikbetrieb 
verdrangt  ist.  Durch  die  Veranderung  des  Ackerbaus  wurden 

die  Schafweiden  immer  mehr  beschrankt,  wodurch  es  schliess- 
lich  an  Wolle  mangelte. 

Die  Abnahme  der  Schaferei  wirkte  aber  nicht  allein  un- 
heilvoll  fur  die  Wollindustrie  im  Allgemeinen,  sondern  auch 
fiir  die  Betriebstechnik  der  Landwirthschaft  uberhaupt. 

Mochten  doch  die  Vortheile  der  Schafhaltung  von  den 

Landwirthen  wieder  allgemein  anerkannt  werden!  Wenn  heu- 

tigen  Tages  auch  nicht  mehr  wie  bei  der  extensiven  Wirth- 
schaft  des  Mittelalters  natiirliche  bleibende  Schafwaiden  in 

Stand  gehalten  werden  konnen,  und  namentlich  die  Sommer- 
und  Herbstweiden  allenthalben  der  Cultur  des  Bodens  weichen 

mussten,  so  ist  doch  die  radikale  Umwandlung  der  alten 

patriarchalischen  Weidewirthschaft  in  die  absolute  Stallfiitte- 

rung  uberhaupt  vom  Uebel.  Der  Schafereibetrieb  muss  viel- 
mehr  den  ortlichen  Verhaltnissen  angepasst  und  hauptsach- 
lich  ein  periodischer  sein,  bei  wechselnden  Weidegriinden  und 

unter  moglichster  Beibehaltung  der  Winterweide.  Die  blei- 
bende Wichtigkeit  der  Schafzucht  verdient  allgemeine  Beriick- 

sichtigung,  wozu  dieser  historische  Ruckblick  beitragen  moge.1 

Heidelberg.  Karl  Christ. 

1  Bei  dieser  Gelegenheit  erlaubt  sich  der  Verfasser  auch  auf  seinen 

Artikel :  „ Alte  GlashQtten  bei  Heidelberg",  im  Correspondenzblatt  des  Ge- 
sammtvereins  etc.  von  1879  Nr.  7  u.  8,  S.  53,  aufmerksam  zu  machen; 
auch  seines  Hinweises  auf  die  Geschichte  einer  andern  Lokalitat  in  der 

Gemarkung  von  Ziegelhausen  mag  hier  gedacht  sein,  n&mlich  des  sogen. 
Haarlaases  in  Pick  Monatsschr.  VI,  S.  73. 
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Der  Bericht  des  Chronisten  Gallus  Oheim  iiber 
die  Griindung  der  Deutschordenscommende 

Mainau. 

In  raeiner  1873  erschienenen  Schrift  nDie  Insel  Mainau" 
habe  ich,  auf  Seite  40  If.,  darauf  hinge wiesen,  class  uns, 
durch  einen  das  Jahr  1293  betreffenden  Bericht,  welchen  der 

im  Allgemeinen  recht  zuverlassige  Chronist  Gallus  Oheim, 
auf  Seite  141  der  Ausgabe  von  Barack,  iiber  die  Grundung 
der  Commende  Mainau  gegeben  hat,  nicht  unbedeutende 

Schwierigkeiten  erwachsen,  weil  derselbe  mit  mehreren  im 
Originate  vorhandenen  alteren  Urkunden,  welche  ich  in  dem 

meiner  Arbeit  beigegebenen  Urkundenbuche  ediert  habe,  schein- 
bar  nicht  harmoniert.  Dass  sich  Oheim  dabei  in  wesentlichen 

Stiicken  geirrt  habe,  schien  mir  schon  damals  nicht  wahr- 
scheinlich  zu  sein.  Nunmehr  hat  es  sich  aber,  durch  eine 

mittlerweile  aufgefundene  Urkunde,  ganz  deutlich  heraus- 
gestellt,  dass  derselbe  wohlinformiert  war  und  dass  auch 

meine  am  angegebenen  Orte,  bei  Mangel  einer  urkundlichen 
Vorlage,  nur  vermuthungsweise  ausgesprochenen  Ansichten, 
hinsichtlich  des  etwas  complicierten  Sachverhaltes,  keiner 
wesentlichen  Berichtigung  bedurfen. 

Zu  bedauern  ist  gleichwohl,  dass  die  entscheidende  Ur- 
kunde, namlich  ein  Vidimus  der  bischoflich  Constanzischen 

Vicarii  generales  in  spiritualibus  et  temporalibus,  d.  d.  Con- 
stantiae,  anno  domini  1322.,  5.  kal.  Febr.  indict.  5.  (Jan.  28), 
in  welcher  eine  Urkunde  des  Hochmeisters  Konrad  von  Feucht- 

wangen,  d.  d.  Mergentheim  1293.  4.  Non.  Oct.  (Oct.  4)  voll- 
standig  inseriert  ist.  uns  nicht  in  Original  vorliegt,  sondern 

nur  in  einer  zwar  von  Kanzleihand  geschriebenen,  aber  un- 
beglaubigten  Copie,  die  sich,  nebst  einer  zweiten  ebenfalls 

unbeglaubigteu  Abschrift  der  inserierten  Urkunde,  unter 
Aktenbestanden  sehr  untergeordneten  Werthes  vorfand,  und 

wahrscheinlich  aus  dem  ehemaligen  bischoflich  Constanzischen 

Archive  stammt.  Auf  der  Riickseite  der  erstgenannten  Ab- 
schrift, welche  ich  nunmehr  in  getreuem  Abdrucke  publiciere, 

steht:    Copia  Einer  vidimierten  Abschrifft    daraufi  zu  ver- 
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nemmen,  wie  dafi  Haufl  Maynaw,  mit  Dingel :  Obern:  Almens- 
torff  und  anderra ,  an  Teutschen  orden  und  wie  es  mitler  Zeit 
mocht  wieder  an  das  furstlich  GotteshauC  Reichenaw  khomen. 

Item  super  20  tf.  cerae  singulis  annis  dandis  ex  Maynaw,  de 

anno  1293.  Queis  iam  a  centum  et  ulterioribus  annis  acces- 
serunt  aliae  quatuor  librae,  debentur  itaque  annuatim  24  librae. 

Datum  die  7.  Aprilis  anno  166L  —  So  ganz  die  gleiche  Kanzlei- 
hand,  welche  uns  auch  den  Text  gab.  Wir  haben  also  eine, 
zu  geschaftlichen  Zwecken,  vermuthlich  in  der  bischoflich 

Constanzischen  Kanzlei  gefertigte  Copie  vor  uns,  denn  die 
Abtei  fristete  ja  nur  noch  eine  Scheinexistenz,  seit  die  langst 
nach  ihrem  Gute  lusternen  Bischofe  von  Constanz,  im  Besitze 

einer  papstlichen  Incorporationsbulle  waren  (1508).' 
Die  zweite  Copie  gehort,  der  Schrift  nach,  dem  aus- 

gehenden  17.  oder  beginnenden  18.  Jahrhunderte  an.  Sie 

gibt  aber  nur  die  Urkunde  des  Hochraeisters,  nicht  das  Vidi- 
mus von  1322.  Bezeichnet  wird  sie  als:  Extract  auB  dem 

Reichenawfschen  Directorio  uber  die  Urkund  des  teutschen 

Ordens  wegen  der  Fundation  der  Maynaw,  de  anno  1293. 

Was  nun  den  Text  der  in  deutscher  Sprache  gegebenen 

Urkunde  des  Hochmeisters  betrifft,  so  leisten  beide  Copieen 

eben  nur  dasjenige,  was  man  damals  von  einer  zu  geschaft- 
lichen Zwecken  angefertigten  Abschrift  zu  erwarten  pflegte. 

Beide  stimmen  hinsichtlich  des  Inhalts  vollig  uberein,  aber 
in  beiden  sind  Sprache  und  Schreibweise  mehr  oder  minder 
modernisiert,  wie  man  das  so  ziemlich  allenthalben,  nicht 

ohne  die  Nebenabsicht,  die  Beniitzung  des  Schriftstuckes  hie- 
durch  zu  erleichtern,  ganz  unbedenklich  that. 

Die  vollstandige  Angabe  aller  Varianten  ware  nutzlos; 
doch  habe  ich  es  fur  angemessen  erachtet,  zugleich  auch  als 

Probe  der  Schreibweise,  einige  Abweichungen  der  zweiten 

etwas  jiingeren  aber  gleichwohl,  ab  und  zu,  dem  Urtexte 

1  Schdnhuth  Chronik  des  Klosters  Reichenau  280  ff.  and  Mone 
Quellen8ammlung  I,  198  ff.  Vergl.  auch  Insel  Mainau  S.  42.  Anm.  2., 
woselbst  erwahnt  wird,  dass  der  im  Jahre  1643  gestorbene.  gelehrte 
Reichenauer  Prior  Johannes  Egon,  die  Urkunde  von  1293,  deren  Inhalt 
er,  in  seinen  handscbriftlich  erhaltenen  Collectanea  Augiensia  Vol.  II, 
(Handschr.  nr.  813  des  G.L.A.),  aus  Gallus  Oheim  angibt,  richtig  auf  das 
Vidimus  von  1822,  als  Oheims  Quelle,  zuruckleitet.  Oheim  selbst,  S.  142 
bei  Barack,  sagt  nur  na1so  ward  darumb  ain  brief  und  sigel  gemacht, 

des  vidimus  in  dem  gotzhus  Ow  ist",  nennt  aber  das  Jahr  1322  nicht. 
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etwas  naher  stehenden  Copie  anzugeben.  Von  Belang  ist  immer- 
hin,  class  uns  die  wichtige  grossmeisterliche  Urkunde,  nicht 

nur  in  einer  einzigen,  sondern  in  zwei  Copieen  vorliegt,  von 

denen  die  zweite,  die  sich  als  ein  Extract  aus  dem  Reichen- 
awischen  Directorium  einfiihrt,  jedenfalls  nicht  aus  der  ersten 

im  Jahre  1661  gefertigten  geflossen,  sondern  selbstandig  ent- 
standen  ist. 

Obgleich  es  vielleicht  nicht  ganz  unzulassig  gewesen  ware, 
die  offenbar  moderne  Schreibweise  vieler  Worte  zu  vereinfachen, 

so  habe  ich  es  doch  vorgezogen ,  einen  ganzlich  unveranderten 

Abdruck  der  Vorlage  zu  geben. 
Gallus  Oheim  wird  hiedurch  als  vollkommen  wohlunter- 

richtet  beglaubigt.  Dass  Konrad  von  Feuchtwangen  von 

1284 — 1290  Oct.  19  und  wahrscheinlich  auch  noch  spater, 
als  Deutschmeister  nachgewiesen  ist,  habe  ich,  Insel  Mainau 

S.  43,  Anm.  1.,  aus  J.  Voigt  Geschichte  des  Deutschen  Ritter- 
ordens  I,  649  bemerkt.  Unsere  Urkunde  weist  ihn  aber  zum 

4.  October  1293  als  Hochmeistet  nach.  Nach  Voigt  I,  664 
soil  nun  aber  ein  Konrad  von  Feuchtwangen  \  der  doch  wohl 

mit  dem  gleichnamigen  Deutschmeister,  hierauf  Hochmeister, 

identisch  sein  diirfte,  von  1283 — 1289  Landkomthur  der 
Ballei  Franken  gewesen  sein.  Leider  hat  Voigt  diese  sich 

widersprechenden  Angaben  ohne  Anfiihrung  von  Quellen  an- 
gefiihrt.  Moglich,  dass  sich  Konrad  von  Feuchtwangen,  in 

seiner  Eigenschaft  als  Deutschmeister,  viel  in  Mergentheim 
aufhielt,  woselbst  der  Orden,  schon  seit  dem  Jahre  1219, 
durch  die  reichlichen  Vergabungen  des  Hauses  Hohenlohe, 

stattlich  begiitert  war.2  Auch  ist  es  fernerhin  moglich,  dass 
Herr  Konrad,  bevor  er  als  neuerwahlter  Hochmeister  nach 

dem  Ordenslande  Preussen  zog,  in  Mergentheim  ein  Capitel 

abhielt,  auf  welchem  die  Mainauer  Angelegenheit  geregelt 
wurde.  Eine  den  Abschreibern  zur  Last  fallende  Verwechslung 

von  Mergentheim  mit  Marienburg,  wird  wohl  nicht  zu  ver- 

muthen  sein,  weil  auch  Gallus  Oheim  S.  141  deutlich  Mergent- 
heim hat.  Mergentheim  wurde  bekanntlich  erst  geraume  Zeit 

nach  dem  Tode  des  Gallus  Oheim,  der  Hauptsitz  der  Trager 
der,  nach  dem  Verluste  des  Ordenslandes  Preussen,  vereinten 

1  Voigt  ftigt  bei  nnach  Andern  von  Babenberg".  Ist  das  nicht  viel- 
leicht eine  Verwechslung  mit:  Battenberg?  -  2  Vergl.  v.  Stalin  Wiitb. 

Gesch.  II,  753. 
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Wttrden  eines  Hoch-  und  Deutschmeisters.  Friiher  diente 

hauptsachlich  die  Ordensburg  Horneck  am  Neckar,  aber  auch 
Mergentheim,  den  Deutschmeistern  als  Hauptaufenthaltsort, 
bis  Horneck  im  Bauernkriege  zerstort  wurde. 

In  der  von  Voigt  I,  667.  gegebenen  Liste  der  Land- 
komthure  der  Ballei  Elsass-Burgund,  fehlt  Wernher  von 
Battenburg,  allein  auf  Vollstandigkeit  kann  dieselbe  keinen 

Anspruch  machen.  Dagegen  wird  ebendaselbst  I,  648,  zu 

den  Jahren  1271 — 1273,  Werner  von  Battenberg  als  Deutsch- 
raeister  angefiihrt,  was  aber  auf  Irrthum  beruhen  konnte. 

Zu  griindlichen  Nachforschungen  hinsichtlich  der  Reihenfolge 
der  Deutschmeister  und  Landkomthure,  fehlt  es  mir  an  der 

nothigen  Zeit  und  wohl  auch  am  erforderlichen  literarischen 

Apparat.  Immerhin  aber  scheint  mir  die  Angabe  unserer  Ur- 
kunde  dazu  hinreichend  zu  sein,  urn  den  Bruder  Wernher 

von  Battenburg  in  jene  kleine  Liste  der  dem  13.  Jahrhunderte 

zufallenden  Landkomthure  von  Elsass-Burgund  einzureihen, 
die  ich  in.dieser  Zeitschrift  XXIV,  26  gegeben  habe.  Er 

konnte  demgemass  auf  Friederich  von  Gota  1290  (Cod. 

Salem.  Ill,  282)  folgen  und  Rudolf  Kuchelin  von  Freiburg 

1298  Jun.  23.  (Neugart  II,  352)  zum  Nachfolger  gehabt 
haben,  wenn  man  namlich  annehmen  wollte,  dass  der  in  der 

Urkunde  von  1293  genannte  Landkomthur,  damals  dieses 
Amt  bekleidete,  was  indessen  keineswegs  nothwendig,  ja  nicht 

einmal  wahrscheinlich  ist.  Strenggenommen  werden  uns  nur 
Bruder  Eberhard  von  Steckborn,  damals  im  Kloster  Salem, 
dessen  Sohn  Bruder  Hiltebold  von  Steckborn  und  Bruder 

Ulrich  von  Jestetten,  beide  Deutschordensritter,  als  auf  dera 

Tage  zu  Mergentheim  personlich  anwesend  bezeichnet.  Sie 
referieren  daselbst  ofFenbar  uber  friihere  Vorgange,  ohne  dass 
es  uns  jedoch  moglich  ware,  das  Jahr  bestimmen  zu  konnea, 

in  welchem,  in  Gemassheit  der  miindlichen  Aussage  der  Ge- 
nannten,  der  Landkomthur  Bruder  Wernher  von  Battenburg 

und  Bruder  Rudolf  von  Iberg,  sowie  auch  Bruder  Johannes 
Sporlin,  den  Ritter  Arnold  von  Langenstein  und  dessen  vier 

Sohne  in  den  Orden  aufgenommen  haben.  Bruder  Rudolf 
von  Iberg  war  der  erste  urkundlich  nachweisbare  Komthur 

des  Hauses  Mainau  (1273) ',  Arnold  von  Langenstein  aber, 
wird   schon   am   3.   Aug.    1272   als  quondam   Arnoldus    und 

1  Regesten  des  Klosters  Feldbach  nr.  27. 
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bone  memorie  bezeichnet,  war  also  gestorben.  Mithin  werden 

wir  uns  nicht  irren,  wenn  wir  den  Beginn  jener  Unterhand- 
lungen  mit  einer  ganzen  Reihe  von  betheiligten  Familien, 
deren  Endergebniss  die  Griindung  der  Gommende  Mainau 

war,  jedenfalls  vor  1272  setzen *  und  mithin  auch  den  Land- 
komthur  Wernher  von  Battenberg  nicht  nach  Friedrich  von 
Gota,  sondern  zwischen  den  zum  Jahre  1256,  ohne  Angabe 
des  Familiennamens  genannten,  frater  Dietericus  (Neugart  II, 
212  und  Kunrad  Werner  von  Hadstatt,  1271,  Feb.  14  (Kopp 

Reichsgesch.  II,  1,  408)  einreihen2,  natiirlich  ohne  fur  diese 
ziemlich  naheliegende  Conjectur  voile  Gewahr  leisten  zu  wollen. 
Bruder  Hiltebold  von  Steckborn,  welcher  in  der  Urkunde  von 
1293  genannt  ist,  kommt  1287,  1290  als  Komthur  von  Mainau, 
dagegen  1291  und  1292  nur  als  Ordensritter  daselbst  und 
im  Jahre  1294  als  Komthur  von  Hitzkirch  vor,  wahrend 
Ulrich  von  Jestetten  1292,  1295  und  1297  als  Komthur  zu 

Mainau  urkundlich  nachweisbar  ist.8  Es  waren  also  auf  dem 
Tage  zuMergentheim,  wie  der  Hochmeister  ausdrucklich  sagt,  der 
weisesten  Bruder  aus  Deutschen  Landen  (das  heisst  aus  dem 
Gebiete  des  Deutschmeisters,  im  Gegensatze  zum  Hochmeister) 
ein  Theil  anwesend.  Wer  hatte  bessere  Kundschaft  geben 
konnen,  als  zwei  Komthure  des  betreflfenden  Hauses,  von 
denen  der  eine,  wenn  ich  mich  nicht  sehr  irre,  eben  jener 
im  Jahre  1272  noch  minderj&hrige  Hiltebold  ist,  von  dessen 

Entschlussen  es  abhieng,  ob  sich  die  damals  noch  den  Cha- 
rakter  eines  Provisoriums  an  sich  tragende  Griindung  der 
Commende  Mainau,  friiher  Sandegg,  zu  einer  dauerhaften 

gestalten  konnte.4 
Sein  Bruder  Konrad,  der  in  der  Urkunde  1272  Aug.  3. 

und  4.  mit  ihm  genannt  wird,  ist  1287  und  1292  Ordens- 
ritter in  der  Mainau;  er  hatte  sich  also  ebenfalls  dazu  ent- 

8chk>ssen  den  weissen  Mantel  zu  tragen.  Und  auch  deren 
Vater  Eberhard,  der  sich  1293  im  Kloster  Salem  befindet, 
wird  hochstwahrscheinlich,  damals  als  er  auf  die  weltliche 
Rittersch&ft  verzichtete,  zuerst  Deutschherr  geworden  und 

sich  dann  zu  den  Cisterciensern  begeben  haben.    Der  Ueber- 

1  Vergl.  die  Urk.  1271.  Mfirz  2.,  in  der  Frater  R.  de  Iberc  domus 
Theutonice  genannt  1st,  Insel  Mainau  S.  319.  —  *  Vergl.  Ztschffc.  XXIV,  26. 
-*  3  Die  Nachweisungen  in  meiner  Schrift  die  Insel  Mainau.  —  ♦  VergL 
hwel  Mainau  S.  42. 
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tritt  von  einem  geistlichen  Ritterorden  in  ein  Kloster  strenger 

Observanz,  war  nicht  unmoglich,  sondern  es  sind  im  Gegen- 
theile  solche  Falle  urkundlich  verbttrgt.  Zum  Jahre  1291 
nach  Hiltebold  von  Steckborn  1287  und  1290,  wird  uns  ein 

Eberhard,  jedoch  ohne  Familiennamen,  als  Komthur  von 
Mainau  genannt.  Vielleicht  Eberhard  von  Steckborn.  Wollen 

wir  dieses  vermuthungsweise  annehmen,  so  kniipft  sich  frei- 
lich  daran  die  weitere  Vermuthung,  es  moge  wohl  dersdbe 
dem  schweren  Amte  nicht  vollig  gewachsen  gewesen  sein,  d& 
schon  im  Jahre  1292  Ulrich  von  Jestetten  Komthur  ist. 

Der  Fall,  dass  zugleich  rait  dem  noch  lebenden  aber  wohl 

betagten  Vater  sammtliche  Sohne  in  einen  geistlichen  Ritter- 
orden  eintraten,  steht  nicht  vollig  vereinzelt  da  und  kommt 

sowohl  bei  den  Deutschherren  als  auch  bei  den  Johannitern ! 
vor.  Vielleicht  war  das  die  einzige  Moglichkeit,  das  betreffende 

Ordenshaus  ganz  sicher  zu  stellen,  wenn  sich  alle  mannlichen 
Glieder  einer  Familie  dazu  entschliessen  konnten,  auf  ihren 

zeitlichen  Besitz,  Eigen  und  Lehen,  zu  Gunsten  des  Ordens 
zu  verzichten. 

Oheims  Angabe,  dass  von  den  vier  Sohnen  des  Kitten 

Arnold  von  Langenstein,  jene  beiden,  welche  bereits  zu  ihren 

Tagen  gekommen,  also  volljahrig  waren,  Hugo,  die  minder- 
jahrigen  aber  Berthold  und  Arnold  geheissen  hatten,  wird 
durch  unsere  Urkunde  bestatigt.  Da  uns  aber  zwar  ein 

Arnold  von  Langenstein  und  ein  Burkhard  von  Langenstein, 
beide  zum  Jahre  1292,  urkundlich  als  Deutschherren  genannt 

werden,  nicht  aber  ein  Berthold,  so  ware  es  freilich  sehr 
wiinschenswerth  das  Original  unserer  Urkunde  von  1322 

(1293)  vor  uns  zu  haben.  da  es  doch  immerhin  moglich 
ware,  dass  der  mir  sonst  nicht  vorkommende  Berthold  von 

Langenstein ,  nur  einem  Irrthume  des  Abschreibers  seine  frag- 
liche  Existenz  zu  danken  haben  konnte.  An  gleichnamigen 
Briidern  wird  sich  kein  Kenner  von  mittelalterlichen  Urkunden 

stossen,  denn  solche  kommen  ziemlich  oft  vor. 

Was  die  Vicarii  generates  episcopatus  Constantiensis  be- 
trifift,  so  steht  zu  vermuthen,  dass  dieselben  wahrend  der 

Sedisvacanz  geurkundet  haben,  welche  nach  dem  Tode  des 
Bischofs  Gerhard  (de  Benar)  eintrat,  deren  Dauer  aber  nicht 

1  Vergl.  die  Urk.  des  Rudolf  v.  Ramsberg  and  seiner  80hne  1273 
Feb.  24.  Ztschft  XXIX,  187. 
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genau  ermittelt  ist.1  Hiefur  spricht  auch,  dass  sie  sich: 
Vicarii  episcopatus  nennen,  nicht  episcopi  mit  dem  darauf 
folgenden  Namen  des  Oberhirten  des  betreffenden  Sprengels. 

Ich  gebe  nun,  nach  diesen  Vorbemerkungen,  die  Urkunde 

selbst.  Obgleich  sie  nicht  in  Original  vorliegt  und,  wie  be- 

reits  erwahnt  wurde,  in  Hinsicht  auf  Sprache  und  Schreib- 
weise,  sehr  modernisiert  worden  ist,  so  kann  doch  die  Ueber- 

lieferung  des  Inhalts  als  eine  vollstandige  und  durchaus  ge- 
niigende  bezeichnet  werden,  um  so  mehr  als  Gallus  Oheim 
einen  nicht  unbetrachtlichen  Theil  derselben  dem  Texte  seiner 

Chronik  wortlich  einverleibt  hat.  Dessen  Schlussworte  „Nun 

volgt  hernach  ain  verzichnung  der  privilegy  und  verjechung  und 

erkanntnus  der  privilegy  Ow  ect.  Datum  MCCLXXXXIIJ"  welche 
ich,  Insel  Mainau  S.  42,  als  nicht  sonderlich  klar  bezeichnet 

hatte,   lassen  nun  an  Deutlichkeit  nichts  zu  wiinschen  ubrig. 

Der  Hochmeister  Deutschordens  Konrad  von  Feuchtwangen  bestatigt,  auf 
Grundlage  der  auf  einem  Ordenscapitel  erfolgten  Aussagen  genannter 
Personen,  die  Grundung  des  Hauses  Mainau.  Mergentheim  1293. 
Oct.  4.    Entbalten  in  einem  Vidimus  von  1322. 

Omnibus  praesentes  litteras  inspecturis,  vicarii  episcopatus 

ecclesiae  Constantiensis  in  spirtualibus  et  temporalibus,  autho- 
ritate  sedis  apostolicae  generates,  subscriptorum  notitiam  cum 

salute.  Noverint  quos  nosse  fuerit  opportunum,  quod  nos 
litteras  infra  scripti  tenoris,  non  cancellatas,  nee  in  aliqua 

sui  parte  vitiatas  vidimus,  sub  sigillo  quodam  pedente,  ro- 
tundo  cum  imagine  sculpto,  repraesentante  imaginem  beatae 
Virginis,  habentis  in  brachio  formam  pueri  cum  his  litteris 

seu  characteribus :  S.  Magistri  hospitalis  sanctae  Mariae  Teu. 

JERLM.,  easque  legimus  et  exemplari  fecimus  sub  sigillo 
nostri  vicariatus,  tenorem  qui  sequitur  continentes:  In  gottes 
namen  amen.  Wann  dafi  wissentlich  ist,  dafi  menschlich  leben 

nicht  wuhrig8  ist,  darumb  so  muefi  man  alle  ding  mit 
schrifften  behalten,  also  thuen  auch  wiir  brueder  Conradt 

von  Fiichwangen3,  oberster  meister  des  ordens  St.  Marien 
Spithales  des  teutschen  hauses  zu  HieruGolem  kttnden  ein 

gewehres4  urkhund  aller  der  ding,  so  an  disem  gegenwerthigen 

*  Vergl.  Ztschft.  XXIX,  285.  —  2  wirig.  Diese  Lesart  der  zweiten 
Copie  ist  offenbar  besscr.  wirig  =  durabilis.  —  3  Cuenradt  von  Fucht- 
wangen.  —  4  gewerts. 

z«iuchr.  xxxjr.  22 
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brieff  stand  geschriben.  Mann  soil  auch  wissen,  die  noch1 

seint  als2  hienach  khllnfftig  seint,  daG  wiir  haten  besendet 
fiir  unG  die  weiGisten  briieder  die  under  mir  waren  in  Teut- 

schen  landen  ein  theil,  durch  unsers  ordens  notturfft,  dar- 
under  da  kham  fur  unG  der  ehrbar  geistlich  mann  brueder 
Eberhard  von  Steckhboren,  des  ordens  St.  Bernhardes  usser 

dem  closter  Salmenschweiler  in  Constanzer  bisthumb  ligend, 
und  sein  sohn  brueder  Hiltebold  von  Steckhboren  unsers 

ordens  und  brueder  Ulrich  von  Yestetten3  unsers  ordens, 

die  offheten  unG,  dass  brueder  Wehrener  von  Battenberg4, 
unser  landcommenthuer  der  bally  von  ElsaG  und  auch  von 

Burgund,  und  brueder  Rudolfh  von  Yberg5  unsers  Ordens 
und  auch  brueder  Johannes  Sporlin  unsers  ordens,  daG  die 

hetten  empfangen  durch  gott  den  geehrten  ritter  herrn 
Arnolden  von  Langenstein  und  auch  seiner  Sohne  vier,  deren 

waren  zwehn  zu  ihren  tagen  khommen,  die  auch  gegen- 

werthig  waren,  die  beede  Hugen6  hieGen,  und  zwehn,  die 
nit  zu  ihren  tagen  waren  khomen,  einer  hiesse  Berchtold7 

der  ander  Arnold8;  der  vorgenant  ritter  und  vier  sohne,  die 
wurden  zu  dem  orden  lutterlichen  durch  gott  empfangen, 

und  der  geehrt  vorgenant  ritter  und  seine  vorgenanten  sohne. 

die  gaben  auch  luterlich  leib  und  gueth  dem  vorgenanten 

orden  zu  einem  almuesen,  eigen  und  lehen,  als  es  hie  be- 
nehmet  ist,  die  Mayenawe  und  den  khellnhoff  zu  Oberndorff 
und  den  khellnhoff  zu  Almenstorff  und  deG  gerichtes  ein  theil 

zu  Wolmattingen,  mit  luethen  und  mit  gueth,  als  es  darein 

gehort  und  batten  auch  der  vorgenant  geehrt  ritter  und  seine 

vorgenandte  khind,  daG  man  in  der  Maynawe  ein  ewig  huG 
hielt,  und  daG  ward  auch  ihnen  gelobt  und  daran  wurden 

wiir  erinnert 9  von  dem  vorgenanten  brueder  Eberharden  von 
Steckhboren  des  vorgenanten  ordens  St.  Bernhardes  und  auch 

dem  vorgenanten  brueder  Hiltebold  seim  sohne  und  dem  vor- 

genanten brueder  Ulrich  von  Yestetten10,  unsers  ordens,  die 
batten  uns,  daG  man  daruber  gebe  einen  brieff,  daG  es  steeth 

pleibe.  DeG  wurden  wiir  zu  rhat  gemeinlichen  mit  den  brue- 
dern  die  darzu  gegenwerthig  waren  und  gediinkt  unG  uff 

unserm  orden,  daG  wiir  daG  schuldig  waren,  als  dem  vor- 
genandten    ritter    und   seinen   vorgenandten   khinden   gelobt 

1  nuhn.  —  l  aid.  —  '  Jcstetten.  —  4  Wernner  von  Battcnburg.  —  5  Eil>erg. 

—  b  Hug.  -  :  Bertholdt.  —  8  Arnoldt.   -  '  ermahnt.    -   '"  Jestetten. 
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ward1;  und  darumb  soil  man  das  vorgenant  hauG  der  Mai- 
nawe,  und  den  vorgenenten  khellnhoff  zu  Oberndorff,  und 

den  kilchensatz  zu  Dingelstorff,  und  den  vorgenenten  khelln- 
hoff zu  AlmanGdorff,  und  daE  vorgenant  gericht  zu  Wol- 

mattingen,  die  alle  ligend  in  Constanzer  bistumb,  als  wiirs 

anher  in  nuzlicher  wehr  besessen  haben 2,  von  dera  wiirdigen 
gefursteten  gotteshauG  der  Reichenaw,  daG  auch  ligt  in  Con- 

stanzer bistumb,  da  es  eigentlich3  hin  gehort,  und  wur  es 
dannen  haben  umb  einen  zinG  jahrlich  umb  zweinzig  pfund 

wachs  Constanzer  gewichts,  die  man  alle  Jhar  zu  der  liecht- 

meG  geben  soil,  und  die  vorgenante  Maynau  und  die  vor- 

genante  khellnhoff,  und  die  vorgenante  gericht,  und  den  vor- 
genanten  kilchensatz  und  alle  zwing  und  alle  bann  und  alle 

leuth,  die  darin  horend,  daG  iewen4  wur  nit,  daG  mann  die 
in  kheine  weiG  verseze  oder  verkhauffe  von  dem  orden.  Wire 

aber  daG,  davor  gott  sey,  daG  mann  nit  wolt  ansehen,  daG 

mann  es  wolt  verkhauffen  oder  versezen,  so  soil  es  frilich5 
wider  sein  gefallen  dem  vorgenanten  wurdigen  gefursteten 
gottes  hauG  der  Reichenaw,  daG  auch  St.  Benedicten  ordens 

ist6  und  veriehen  auch  mehr  alle  die  privilegien,  die  wur 
von  dem  stuel  von  Rom  haben  oder  noch  von  gnaden  ge- 
winnen  mogen,  oder  von  dem  reich,  oder  von  dem  vor- 

genanten wfirdigen,  gefursteten  gottes  hauG  der  Reichenaw, 
vnd  die  privilegien  von  dem  stuel,  von  dem  reich  noch  von 

der  Reichenau  kheinen  schirmb  geben  son  7,  weder  an  geist- 

lichem  gericht  noch  an  weltlichem,  es  solle  pleiben8  st'ath 
waG  an  disem  brieff  geschriben  ist.  Und  darumb  daG  dis 

staht  bleibe  von  unG  und  alien  unseren  nachkhommen,  dar- 

umb so  geben  wiir  unsers  vorgenanten  hochmeisterambts  in- 
sigl  hir  an  disen  gegenwerthigen  brieff  zu  einer  vestung  der 

ganzen  wahrheit.  Diser  brieff  ward  gegeben  zu  Mergintheim 9 
anno  1293.  4to  Nonas  Octobris.  Datum  et  actum  Constantiae 

anno  domini  1322  5to  kalendas  Februarii.   ind.  5.    (L.  S.) 
Roth  v.  Schreckenstein. 

1  Von  hier  an  gibt  Gall  us  Oheim  S.  142,  die  Urkunde  wortlich.  — 
2  hand.  —  3  Gallus  Oheim  hat  ewenclichen.  Die  juogere  Copie  „aigent- 
lichu.  —  *  Gallus  Oheim  hat:  wellen,  die  neuere  Abschrift:  wftllen.  — 
5  freylicli.  b  Bis  hieher  gibt  Oheim  die  Urkunde.  -  7  sond.  —  *  hleiben. 
—  9  Mergentheimb  da  mann  zahlte  von  gottes  geburtht  zwelffhundert  jar 
undt  in  dem  drey  und  neunzigsten  jahr,  quarto  nonas  Octobris. 

22s1 
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Beitrage  znr  Geschichte  der  Volkswirthschaft 
nnd  zur  Sittengeschichte. 

1.  Taxordnung  die  wlirth,  handtwerckher,  fuhrleuth  und  tag- 
lohner  in  der  obern  Marggraffschaft  Baden  betreffend. 

1631  Sept.  26.* 

Metzger. 

[Unschlitt.]  DaC  pfund  unschlitt  und  liechter,  doch  schwaren 

alten  gewichts  2  C.  Weilen  daB  riinder-  und  an  der  viche,  so 
under  der  metzel  aufigehawen  wird,  ungleich  einzuekaufen, 

ist  dem  ampt  vorbehalten,  je  nach  gestalt  und  giiete  der 

rinder,  dafi  fleisch  durch  ihre  deputierte  mit  gueter  beschaiden- 
heit  aufizuschatzen. 

Wttrth  und  Gasthalter. 

Suppen  und  fleisch  fur  ein  person  3  kr. ,  fiir  gemiiefi  und 
fleisch  9  -*,  gebratens  1  batzen,  krebs  1  kr. 

[Hochzeitmahl.]    Ein  manflperson  7  fi^  ein  weibsperson  6  fi. 
[Stallmiith.]  Von  einem  reyfiigen  und  fuhrpferdt  iiber  nacht 

5  kr.,  von  einem  reyfiigen  fuhrpferdt  tag  und  nacht  8  kr. 

Rothe  heuth  von  Rindern  und  anderem  viehe. 

Ein  rohe  ochsen  haut  der  grosten  6  fl.,   ein  gleine  oder 

schmale  haut  2  fl.,   von  einem  steckkalb   1  fl.,   ein  kalbfell 

20  kr.,  hammel-  und  grofie  schaffell  sambt  darauf  stehender 
woll  24  kr. 

Kramer  und  Grempel. 

Salz,  stockfisch,  plateifien,  haring,  polcken,  picking,  rein- 
fisch  und  andere  dergleichen  wahren  mtiefien  durch  die  ver- 
ordnete  abschatzer  jedes  stuck  aestimirt  werden. 

[Ohl.J    DaB  pfund  ohl  8  kr. 

[Schmalz,  butter,  schmar  und  milch].  Die  markmaistff 
sollen  den  butter  ordenlich  abwegen.  DaB  pfund  aufigelassa 

und  gesotten  milch  schmalz  9  kr.,  daB  pfund  unauBgelassen 
butter  7  kr.,  daB  pfund  schweinen  schmalz  10  kr.,  dafi  pfund 144 

1    Akten.   Baden.   Generalia.   Polizei.   M.   —  C. 
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schmar  9  kr.,  daC  pfund  griffschmalz  8  kr.    Milch  in  ge- 
rechtem  kauf  den  jahren  und  gelegenheiten  nach. 

[Ayr.]  Acht,  9,  10,  11  biG  14  oder  mehr  umb  1  G,  je 
nach  gelegenheit  der  zeit  ira  jahr. 

Pecken. 

Die  haben  ihr  besondere  ordnung,   deren  sie  alles  inhalts 

unverbruchlich  zuegeben. 
Woll. 

DaC  pfund  ungestrichen  1 2  kr. .  daC  pfund  gestrichen  24  kr. 

Rothgerber. 

Ein  stumpen  des  besten  leders,  daC  mittelstuck  schuh  brait, 

doppelt  2  fl.,  so  es  geringer  1  fl.  30  kr.,  halb  sturappen  deG 

besten  1  fl.,  geringer  40  kr.,  der  hinder  stumppen  2  fl.  30  kr., 
beede  seiten  schnidt  deG  besten  40  kr.,  von  geringerm  lader 

30  kr.,  ein  paar  gute  kalbfell  1  fl.  12  kr. 

[Der  Rothgerber  lohn.]  Von  1  guten  ochGen  haut  1  fl.. 
von  1  sehmalen  haut  7  G,  von  1  steckkalbs  haut,  jarig  oder 

anderthalbjarig  20  kr.,  von  einem  kalbsfell  12  kr. 
[Weifigarber.]  Von  einer  hirschhaut  zue  beraiten  1  fl.  20  kr., 

von  einer  wildhaut  1  fl.,  von  1  rechhaut  24  kr.,  von  einem 

kalb,  pock  oder  weififell,  weiG  oder  gelb  zu  lederen,  16  kr., 

von  einem  hammel-  oder  schaffell  8  kr..  von  einem  lemmer-, 
kiitzeln-  und  kleinen  schaffell  4  kr. 

Schuemacher. 

Ein  paar  stiffel  mit  absatzen,  von  geschmurtem,  wohl 

auGgemachtem  inlandischem  leder  umb  3  fl.,  ein  paar  bauren 

stiffel  2  fl.,  ein  paar  kniehe  stiffel  1  fl.  20  kr.,  ein  paar  ge- 
doppelte  manGschuehe,  deG  beste  paar  umb  10  fl,  so  aber 
die  solen  von  niederlandischem  leder  48  G,  ein  paar  cinfache 

manGschuhe  auf  einer  noth  30  kr.,  ein  paar  gedoppelt  nider 

weiber  schuhe  von  geschwarztem  inlandischem  lader  30  kr., 

ein  paar  knaben  schue  von  10  biG  ungefehrlich  zu  14  jahren, 
doppelt  6  C,  ein  paar  von  6  biG  8  oder  9  jahren  umb  4  G, 
ein  paar  kinderschiihlin  zu  10,  11  oder  12  kr. 

[PantoffeL]  Ain  paar  guete  Carduanische  doffel,  weiG  oder 

schwarz,  32  kr.,  ain  paar  weiber  doffel  24  kr.,  da  es  aber 

nicht  von  dem  besten  niederlandischen  lader,  19  batzen,  ain 
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paar  guet  Carduanische  manGschuhe  mit  niederlandischen  deG 

besten  sohlladers  1  fl.  20  kr.,  geschmiert  rait  3  solen  pro  56  kr., 

spanische  weiC  oder  schwarz  Carduanische  stifel  mit  3  nieder- 
landischen sohlen  und  absatzen  5  fl.,  geschmierte  oder  von 

preyfiischem  leder  rait  dergleichen  sohlen  und  arbeit  4  fl. 

[Mach-  und  Flickerlohn.]  Wann  der  kund  leder  gibt,  je- 
doch  ohne  essen  und  trinken:  von  einem  einfachen  paar 

manCschuch  8  kr.,  defigleichen  auf  rahmen  gedoppelt  14  kr., 

einem  knaben  von  10  bis  in  die  14  jahr  einfach  1  (5,  ge- 
doppelt auf  rahmen  6  kr. ,  ainera  knaben  von  6  bifi  9  jahren 

einfach  4  kr.,  gedoppelt  5  kr.,  kindschuhlein  3  kr.  In  der 
kunden  heufier:  von  einem  paar  gedoppelten  raanGschuch 
8  kr.,  von  einem  paar  einfacher  schuch  3  kr.,  von  einem 

paar  knabenschuch  zu  dopplen  4  kr. ,  ainfach  3  kr.  Also  auch 

die  kindschuhlein.  Von  ein  paar  stiffel  24  kr. ,  von  einer  kueh- 
oder  ochfienhaut  zu  bereiten  16  kr.,  von  einem  kalbfell  6  kr. 

[Fliickarbeit.]  Von  einem  paar  sohlen  in  deC  kunden  hauG 
aufzuesetzen  4  ̂ ,  zue  flucken  1  kr.  In  des  Schumachers 

haufi:  ain  paar  newe  sohlen  aufzusetzen,  darzue  der  schueh- 
raacher  die  sohlen  gibt  von  niederlandischem  lader  15  kr., 

einer  weibspersohnen  von  niederlftndischem  lader  16  kr., 

von  inlandischem  lader  12  kr.,  von  knaben  schuehen  durch 
und  durch  10  kr.  Wan  aber  der  kund  dafi  lader  gibt:  von 

einem  paar  manfischue  3  kr.,  von  frawen-  und  madlinschueh  2  kr. 

Schneiderhandwerk. 

Item  einem  gueten  maister  tags  8  kr. ,  item  einem  maister 

knecht  6  kr.,  item  einem  lehrknecht  1  fi,  von  einem  ge- 
meinen  burgersklaid  in  des  Schneiders  hauO  48  kr.,  von 

einem  klayd  gestept  oder  mit  schnuren  aufigemacht  1  fl. ,  von 
einem  schlechten  mantel  30  kr.,  von  einem  mantel  mit  einer 

schnur  48  kr.,  von  einem,  der  mehr  arbeit  nimpt.  je  nach- 
dem  die  arbeit  ist,  von  eim  paar  leinenen  strimpfen  4  kr., 

von  1  paar  wollenen  strimpfen  5  kr.,  von  1  paar  wollenen 

gestept  6  kr. ,  von  einem  paar  ladernen  durchaus  gestept  8  kr., 
von  einem  schlechten  wollinen  raanfihembt  8  kr.,  von  1  mit 
schnuren  eingefaCt  12  kr. 

[Weiberkleyder.]  Von  einem  gemainen  rock  ohne  schnur 
zue  machen  20  kr.,  von  einem  wollinen  rock,  so  mit  3  oder 

mehr  schnuren  aufigemacht  wiird,  30  kr.,  von  einem  schlechten 
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ttbermtteder  und  furtuch1  32  kr.,  von  einem,  so  verschniirt, 
48  kr.,  von  einer  schlechten  brust  unverschniirt  6  kr.,  von 
einem  verschniirten  10  kr.,  von  schlechten  hotfen  und  waninies, 

unverschniirt  fur  junge  knaben  von  10  bifi  14  jahren  30  kr., 
wann  efi  verschniirt  40  kr.,  von  6  bifi  9  jahren  von  einem 

gemainen  kleidlein  24  kr. ,  wann  es  gestept  30  kr. ,  von  einem 
knaben  mantel  20  kr.,  von  einem  schlechten  maidlins  rock 

von  10  bifi  14  jahren  12  kr. ,  von  6  bifi  8  und  9  jahren  8  kr., 

von  einem  rocklin,  so  verschniirt,  12  kr..  von  einem  uber- 
miieder  und  kindsfiirtuch  14  kr.,  von  einem,  so  verschniirt, 

18  kr.,  von  einem  geringeren  und  kleinern  10  kr. 

Waguerarbeit. 

Von  einem  gemeinen  paar  roder  14  C,  von  einer  gemeinen 

echs2  2  6  6  a,  von  einer  gemeinen  landen3  3  B  7  <a,  von  1 
fuhrlanden,  sambt  gesetzer  zugehor  9  B  1  a,  von  1  gemeinen 

langwidt4  18  a,  von  einer  starken  langwidt  1  6  5  a,  von 
einem  gemeinen  schemmel  2  B,  von  einem  starken  schemmel 

2  B  4  -a,  von  einer  wagendeichsel  sambt  der  zugehor  7  fi, 

von  1  paar  holzleydern  9  6,  von  1  paar  hawleitern  7  fi,  von 

1  paar  starken  weinbaumen  14  6,  geringen  7  fi,  von  einem 
pflug  7  fi,  von  1  egen  9  6,  von  1  schubkarch  sambt  den 

landen,  doch  olme  die  roder  12  fi,  von  einem  schaldtkarch- 

lein  7  fi,  von  einem  hohen  karchgestell  14  B,  nider  karch- 
gestell  12  fi,  mullergestell  16  fi  8  a,  ein  axt  oder  ha  wen 

heln6  3  <i. 
Schmidtarbeit. 

Von  zweyen  newen  roderen  zue  beschlagen,  wann  der 

schmidt  dafi  eifien  und  die  n'agel  einich  und  andere  zuegehor 
darzue  gibt  mit  zwolf  schinen  8  fl.,  mit  10  schienen  7  fl., 
wann  der  fuhrman  oder  kund  dafi  eifien  gibt  1  fl.  12  batzen, 

von  zwey  roderen  mit  dem  alten  eyfien  zuebeschlagen  24  kr., 
fur  jeden  neben  newen  ring  dem  schmidt  6  kr.,  von  1  alten 

ring,  den  der  kund  gibt,  anzueschlagen  1  kr.,  fur  ein  schien- 
nagel,  den  der  schmidt  gibt,  1  v,  straBb..  fur  einen  schien- 
nagel  von  deB  kunden  eifien  1  j.  marggrav.,  von  einer  axt 

zue  plechen,  sambt  dem  streich  eifien  von  des  fuhrmanns 

eifien  tt  kr..  wan  aber  der  schmidt  dafi  eiBen  gibt,   30  kr., 

1  SchOrze.  —  2  Achse   —  *  Kette.  —  4  Langwiede.  —  5  Stiel. 
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von  einer  alten  schienen  aufzuebrennen,  die  der  kund  gibt, 

2  kr.,  von  einem  pflug  zue  beschlagen  von  defl  fuhrmannC 
costen  8  kr.,  wan  der  schmidt  deG  eiGen  gibt  16  kr.,  von 

einem  newen  schor1,  ganz  auGgerist  40  kr.,  von  einer  newen 
sech  26  kr.,  darvon  zue  geben  12  kr.,  zue  dengelen  3  kr., 

fiir  ein  new  hufeiCen  fur  reyfiige  und  wagen  pferd  von  deG 
Schmidts  6  kr.,  von  einem  newen  oder  alten  eiGen,  so  der 

fuhrmann  oder  kund  pringt,  6  -a,  von  einem  newen  eiGen 
einem  maidroG  1  G  6  a,  fur  ein  new  ketten  gleich  3  a,  umb 

einen  hacken  umb  1  ketten  4  a,  fur  ein  lehn2  6  a.  Und 
sollen  allwegen  2  alte  fur  ein  newes  gerechnet,  was  auch 
schmidt  einem  bauren  oder  fuhrman  von  ihrem  aigenen  eiGen, 

so  ihme  dem  schmidt  gebracht,  machen  wiirde,  daG  soil  der 

uberrest  allwegen  dem,  deG  daG  eiGen  ist,  wiederumb  zue- 
gestelt  werden. 

Waffenschmidt. 

Ain  schrot  axts  30  kr.,  wald  axt  55  kr.,  gemeine  axt 
24  kr.,  handaxtlein  12  kr.,  pfaalhep  12  kr.,  kleine  hep  4  kr., 

reithaw  24  kr.,  breite  rubr-  oder  grub -haw  24  kr.,  ge- 
maine  gartenhaw  16  kr.,  starker  karst  16  kr.,  krepfen 

10  kr.,  graif  12  kr.,  doppelschaufel  16  kr.,  ainfache  schaufel 

12  kr.,  hawgabel  12  kr. 

Saylerarbeit. 

DaG  pfund  schmier  1  G  8  a.  Alle  andere  seylerarbeit  aber 
soil  in  dem  preifi  und  werth  wiederumb  sein  und  gegeben 

werden,  wie  die  vor  20  oder  mehr  jahren  gewesen  und  ver- 
kauft  worden. 

Schlosserarbeit. 

Fiir  ain  ainfach  schloG  7  G,  doppelt  schloG  mit  2  riglen 

1  fl.  7  G,  doppelt  schloG  mit  3  riglen  2  fl. ,  ain  paar  schlechte 
thiirband  6  G,  ain  doppelt  schloG,  handhab  und  thiirband 

1  fl.  4  C  8  a,  ain  gemainen  schlussel  1  G,  ain  paar  gemaine 

und  geflambte  thiirband  11  G,  ain  mahlen  schloG  schluGelein 

von  5  biG  8  a,  ain  gemaine  druck  mit  ainem  ainfachen 

schloG  von  1  biG  2  fl.,  ain  rayGdruck  mit  creuzbanden  und 

1  schloG  mit  2  schlempen  5  fl.,  ain  kensterlein4  mit  einem 
thurlein  und  gekropften  banden,  verzint  11  fl,  ain  kuchen- 

1  Schaufel,  Spitzbaue.   —   2  Runge,  woran  die  Wagenleiteru  lehnen. 
—  *  Axt  oben  ohne  Ecke.  —  *  Schrank. 
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schrank  mit  2  thiiren  sambt  schloGband  und  der  feder  1  fl.  7  G., 

ein  klein  einfaches  schloGlein  4  G  8  ** ,  ein  doppeltes  7  fi  6  -a, 
ain  hauGthiir  zue  beschlagen  mit  ainem  verhabenem  plech 

und  doppeltem  schloO,  band,  handheben  und  zwen  rigelen 

von  3  bifi  31/*  fl.,  fensterflugel  zue  beschlagen,  verziint  7  fi, 
fligende  laden  3  G  8  a. » 

Schreinerhandwerk. 

Fur  ain  schonen,  groGen,  wohlausgemachten  und  ge- 

schwerzten  reiGtrog  1  fl.  4  G,  wohlauGgemachten  und  ge- 
fiirnifiten  trog  2  fl.  4  D.  weiGen  packtrog  11  G,  gefiirniGte 
gehimmelte  bettlad  4fl.,  schlechte  bettlad  ohne  himmel  10  G, 

schlechten  danninen  weyGen  tisch  8  G,  zuesainmengelegten 
danninen  tisch  20  batzen,  zuesammengelegten  tisch  von 

guetera  holz  31/*  fl.,  lehnen  schram  3  G  6  >*,  lehnenstuel  2  G, 
bachmult  mit  ainem  deckel  8  G,  gehimmelt  kindsbettladlin 
1  fl.  7  G.,  gemeine  thiir  6  G,  gefaste  thiir  12  G,  fligenden 

ainfachen  fiinsterladen  von  vierthalben  schuen  3  fi  8  -a,  auG- 
ziehenden  laden  sambt  den  ramholzern  3  fi  6  ̂ ,  schlechte 

kindswiegen  7  G,  schiine,  wohl  oder  sauber  aufigemachte  ge- 
fiirniGte wiegen  12  batzen,  stuben  kansterlin,  so  gefurniGt  1  fl., 

gemainen  kuchenschrank,  daG  halbe  thail  zum  beschlieGen  ge- 
richt  mit  2  schubladen  1  fl.,  schlechten  hafen  schaft  6  batzen. 

Sattlerarbeit. 

Fur  ainen  gemainen  reitsattel  von  guetem  liider  3  fl., 

groGes  kummet  1  fl.  3  batzen,  mittelmaGigs  kummet  1  fl., 

gerings  kummet  12  batzen,  karchsattel  12  batzen,  guet 
groGes  aftergeschirr  18  batzen,  mittelmaGiges  aftergeschirr 

10  G,  gering  aftergeschirr  10  G,  leuchte  (?)  1  fl.,  polster 
von  rinderinnem  liider  32  kr..  von  kalberinnem  lader  28  kr., 

von  schaffinem  lader  24  kr.,  ain  paar  schleuch  iiberruckt 
und  einem  D&uchriemen  1  fl.,  ain  paar  ackerschleuch  32  kr., 

ain  bauren  zaum  sambt  dem  ziegel  32  kr.,  ain  schweif 
riemen  zu  dem  fuhrwerk  20  kr.,  ain  schweif  riemen  zum 

reiten  12  kr.,  ain  paar  streif  20  kr.,  laitsail  6  kr.,  lang 

aecker  laitseyl  12  kr.,  halfter  15  kr.,  pflegel  hut  sambt  dem 

underhand  und  underhut  6  kr.,  ain  paar  halfter  zue  pistolen 

l1/*  fl.,  raitzaum,  ziegel  und  haubtgestell  40  kr.,  vorbtich 
oder  brust  riemen  20  kr. 
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Hafnerarbeit. 

Fur  ain  eifienen  ofen  aufzuesatzen  1  fl.,  kachel  ofen  ver- 
glost,  gesimbst  10  G,  schlechten  ofen  7  fi,  schlecht  viereckete 

verglaCte  kachel  4  <*,  eine  lange  verglaCte  viereckete  kachel 

8  *%,  viereckete  unvergliifite  kachel  3  a,  lange  viereckete  un- 
vergliifite kachel  6  *%. 

[Hafen  und  anderes.]  Fur  ain  maCigen  hafen,  so  ver- 
glaCt,  4  -a,  halbmaCig  verglaCten  hafen  2  -a  und  also  fortan 
der  mafi  nach.  Fur  ein  maC  unverglast  2  a,  ain  verglaCte 

kachelpfann  4  <*,  breypfannlin  2  -a,  maCige  schiissel  4  a  und 
also  der  mafi  nach  fortan.  Fur  ein  verglafiten  mafiigen 

krueg  8  a,  unverglafiten  4  a,  mafiigen  zutten  krug  11  a, 

ain  gleschte  bratpfann  1  fi  4  ̂  ,  ain  ungloschte  bratpfann  8  -a. 

Messerschmidt. 

Fiir  ain  schlechte  kling  1  fl.,   ain   guete   niederlandische 

kling  2  fl.,  ein  ainfache  scheidt  12  kr.,  ein  doppelte  und  ge- 
fiietterte  schaidt  24  kr.,  ein  schwarz  schlecht  creutz  48  kr. 

Huetmacherarbeit. 

Fiir  ain  grofien  schwarzen  huet  von  gutem  tilz  60  kr., 
mittelmafiigen  iilz  40  kr.,  so  von  geringem  filz  32  kr.,  jungen 
knaben  hut  von  guetera  tilz  32  kr.,  mittelmafiigen  24  kr., 

gering  filzlein  12  kr.,  hiitlein  mit  einem  aufstilp  6  kr.,  so 
von  gueter  woll  12  kr. 

Schwarzfarber. 

Von  der  ehlen  liachsin ,  henfin  oder  werkin  tuch  4  a  ,  von 

anderley  farben  8  -s,  von  einem  rock  zue  farben  16,  von 

einer  ehlen  durredey  zue  farben  schwarz  und  griin  4  kr., 
von  einer  ehlen  grobgrin  3  kr.,  also  auch  von  den  ubrigen 

farben,  ein  leylach  parchet  schwarz  12  kr.,  von  anderen 
farben  24  kr.  m 

Glafier. 

Von  einer  aichenen  oder  biiechenen  fenster  rahin ,  je  nach- 

dem  sie  grofi  ist,  einfach  20  kr.,  dannin  25  kr.,  von  1  dop- 
pelten  30  kr.,  von  1  grofien  scheuben  sambt  dem  bley  2  kr., 

von  einer  kleinen  scheuben  4  a,  von  einer  scheuben  einzue- 

setzen  3  a  ,  vier  haften  fur  ein  scheub  und  vier  hornaffen ' 

1  Zwickel  zwi8chen  den  Fensterscheiben. 
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deGgleiehen,   von  einem   viertel  waldtglaG  4   ̂ ,    wan   es  alt 

gefaC  wird  2  <a. 
Kupfersehmid. 

Dafi  pfund  alt  kupfer  24  kr..  zwey  alte  pfund  fiir  ein 

newes,  daG  pfund  new  kupfer  ohne  eiCen  24  kr.,  das  pfund 

kupfer  nrit  eiGen  18  kr.,  je  nachdera  viel  oder  wenig  eiCen 
daran,  mefi  dafi  pfund  5  batzen,  altmeG  1  G  10  <a. 

KantengieGer. 

DaG  pfund   new   an  platten   und  anderen   guten   zinnen 

20  kr.,  waG  aber  kanten,  gieGfaGer,  geletter1  und  dergleichen 
arbeit  ist,  daG  pfund  umb  24  kr.,  so  man  ihnen  daG  zinn 

gibt,  daG  pfund  4  kr.,  daG  ptund  alten  zines  12  kr. 

Zimmeiieut,  Schreiner  und  Maurer. 

Item  ein  gueter  ziramermann,  schreiner  oder  maurer,  der 
maister  ist,  oder  ein  gueter  maister  knecht  den  sommer, 

benantlichen  von  Petri  ketten  (Aug.  1.)  biG  Galli  tag  (Oct.  16.) 

2  fl.  und  essen,  sonsten  tags  4  G  und  nicht  zue  essen,  den- 
selben  von  Galli  im  winter  bis  Cathedra  Petri  (Febr.  22.) 

tags  21  -a  und  essen,  item  3  G  6  ̂   und  nicht  essen.  Item 
2  G  und  nicht  essen.  Item  1  lehrknecht  im  winter  10  -a  und 

essen,  item  ohne  essen  20  a.  Item  1  gueter  hand-  oder 
mertelknecht  im  sommer  1  G  4  *  und  essen,  im  winter  9  a 
und  essen.  Item  3  G  den  sommer  und  nit  essen.  Item  21  <* 

den  winter  und  nit  essen.  Einem  gueten  decker  tags  2  G 

und  essen.  Item  4  G  tags  und  nit  essen.  Item  seinem 

mertelknecht  1  G  a  und  essen.  Item  31/*  G  einem  zimmer- 
mann  von  seinem  hebgeschirr  auGzuestrecken ,  daG  erstemal 
und  so  sie  die  bew  undersetzen  konnen,  sollen  sie  dasselbig 

thuen,  wo  nicht,  soil  tag  und  nacht  1  G  vom  geschirr  geben 

und  von  ihnen  nit  mehr  als  bey  straf  5  G  ̂  genommen  werden. 

Holzhauer. 

Item  1  holzhauer  von  einem  clafter  holz  zuemachen,  darin 

auch  daG  fallen  gerechnet,  3  batzen,  und  soil  daG  clafter, 
der  statt  Baden  meG  nach,  jedes  scheitt  in  die  lenge  vier 

schue  haben ,  auch  nicht  betriiglich  geniacht  werden  bey  straf 
5  G,  so  jedes  ort  beampter  einziehen  soil. 

1  Gelte,  Gefass  fttr  Flttssigkeiten. 
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Maderlohn. 

Item  1  gueten  m'ader  zum  frombhaw  soil  man  tags  geben 
zwen  batzen  und  essen.  Item  demselben  im  ohmat  tags 
19  ̂   neben  dem  costen  und  sollen  zum  aller  friiesten  an 

die  arbeit  gehn.    Item  von  1  tawen  in  verding  4  fi  a. 
[Heuwerin.]  Item  1  mann  im  heuwatt  oder  ohmat,  welche 

arbeit  er  thut,  tags  1  fi  2  a  und  essen.  Item  1  gueten 
heuwerin  tags  auch  1  fi  und  essen. 

[Schnidter  in  der  ernt.]  Item  1  gueten  knecht  in  der 
rocken  ernt  zue  schneiden  2  batzen  und  essen.  Item  einer 

gueten  schnitterin  tags  1  fi  4  «*  und  essen.  Item  1  garben- 
binder  tags  2  batzen.  Von  den  aeckern  im  verding  zue 

schneiden  soil  man  zimblich  lohn  geben  und  nemen,  nachdem 
die  frucht  stehet. 

[Haberernte.]  Item  einem  gueten  knecht  in  der  haber 
ernte  zue  schneiden  tags  2  batzen  sambt  den  costen.  Item 
einer  frawen  zue  schneiden  tags  1  fi  4  ̂   und  essen.     Item 

1  binder  tags  2  batzen.    Item  1  mader  2  fi. 

Taglohner  zu  reben  und  herbst. 
Item  1  rebmann  in  reben  zue  schneiden  und  zue  biegen 

tags  mit  dem  essen  2  batzen.  Item  von  einem  haufen  zue 
biegen  ohne  essen  1  fi.  Item  von  1  haufen  zue  schneiden 
ohne  essen  2  batzen.  Item  zue  hacken,  riihren  und  zue 
sticken  ohne  essen  3  fi  6  -a.  Item  1  fi  5  «*  und  essen.  Item 

zue  graben  von  1  stuck  1  a.  Item  ainer  frawen  persohn 

ain  tag  mit  essen  1  fi.  Item  1  starken  buben  und  frawen. 
so  liber  24  jahr  alt,  mist  oder  grund  zue  tragen,  tags  1  G 
und  essen.  Item  1  knaben  umb  9  oder  10  jahr,  defigleiehen 
einem  dochterlein  in  solchem  alter  tags  1  fi.  Item  1  gueten 
leGer  im   herbst  tags   8   ̂ .    Item  einem   buttentrager  tags 
2  batzen.    Item  1  knecht,    der  in   der  drotten   schafft   und 

demselben  wein  heimtragt,  tag  und  nacht  2  fi  sambt  essen. 

Fuhrleut. 

Die  holz-,  wein-  und  andere  fuhrleut  sollen  nach  defi  orts 
gelegenheit  von  den  beampten  mit  gueter  discretion  moderirt 

und  billich  geschatzt  werden. 

Ackerleut. 

Item   10  fi  und   den  costen   tags  einem  ackermann  mit 
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4  rossen  zue  ackeren.    Item  7  fi  und  essen  einem  tags  mit 

2  pferden  zue  ackeren. 

Tuchleut,  Wurzkramer,  Apotecker,  Krempen.1 
Nachdera  auch  seit  abgesetzter  miinz  hero  vielfaltige  hohe 

beschwarden  und  clagen  fiirkommen,  dafi  die  tuchleut,  so 
mit  wullenen  tiichern  auch  seiden  und  dergleichen  wahren, 

nicht  weniger  so  mit  wiirz  und  anderen  specereyen,  sodann 
die  mit  durr  und  gesalzenen  vischen,  kafien  und  dergleichen 
handlen,  ihre  mitburger  und  diejenige,  so  solcher  wahren 

beturftig,  ahn  einige  ursach  ganz  wucher  und  ohnertraglich 

iibernemen,  alfl  soil  denselben  hiemit  bey  den  dem  mandato 

einverleibten  strafen  ernstlich  gepotten  sein,  auf  selbige  ihre 
wahren,  so  sie  noch  haben  und  von  Strafiburg  oder  weiter 
her  pringen,  bifi  auf  fernere  verordnung  mehrers  nichts  alC 

den  4.  pfennig  durch  und  durch  fur  gewinn  und  alle  zehr, 

zoll  und  uncosten  zueschlagen  und  also  zu  verkaufen,  auch 
inskunftige  authentische  urkunden  zuepringen  und  unfi  oder 
unfieren  rathen  vorzueweifien,  sie  auch  dariieber  selbst  zue 

beaydigen,  wie  hoch  sie  ein  jedes  stuck  erkaufen,  damit  der 

tax  jeder  zeit  darnach  konne  gericht  werden,  bey  ohnfehl- 
barem  verlust  aller  ihrer  wahren,  und  solle  die  bestellung 

bescheen,  dafi  man  vleifiig  achtung  darauf  haben  und  die- 
jenige, so  man  sehen  wird,  dergleichen  wahren  wenig  oder 

viel,  kostlichs  odergerings,  bey  ihnen,  den  krameren  kaufen, 
heimlich  und  offenlich  vleifiig  befragen  und  die  ubertrettere 

dermafien  abstrafen  wiirt,  dafi  ubrige  zue  einicher  ttbertrettung 

nicht  mehr  gelusten  solle.  Actum  Baden  den  26.  Septembris 
anno  1631. 

2.  Taxation  und  Ordnung,  wie  efi  fiirterfi  biG  auf  aenderung 
mit  den  hand werkfileuten,  taglohnern,  fuhrleuten  etc.  gehalten 

werden  soil. 

1647  Juni  15. 2 

Rothgerber  Tax. 

Dafi  paar  wohl  zuebereithe  oxenheut,  je  nachdem  sie  grofi 
oder  klein,  ad  14  fl.  30  kr.,   12,   11  und  10  fl.    Dafi  paar 

149 

1  Kr&mer.    —  2  Acten.  Baden-Baden.  Generalia.  M.    ̂   a. 
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schmalheut,  audi  nachdem  sie  seind,  ad  6,  5  oder  4  fl.  30  kr. 

Vor  einen    stum  pen   deG   besten   lederfi   daG   mittlere   stuck 

5  schue  breit,  doppelt  2  fl.  So  eG  goringer  1  fl.  30  kr.  HalC 

stumpen  deG  besten  1  fl.  Geringer  40  kr.  Der  hinder  stumpen 

2  fl.  30  kr.  Beede  seiten  sclinit  deG  besten  40  kr.  Von  ge- 
ringerm  leder  alG  in  rechter  groGe  30  kr.  Ein  paar  guete 
kalbfell  umb  1  fl.  12  kr.  Fueterfell  16  kr.  Ein  flicket  yon 

bestem  leder  12  kr.  EtwaG  geringers  10  kr.  DaG  geringste  8  kr. 

WeiGgerber. 

Von  einer  hirschhaut  zue  gerben  1  fl.  40  kr.     Von  einer 

wildhaut  1  fl.  30  kr.     Von  einem  2  oder  3jahrigen  bockfell 

45  kr.    Item  von  einem  reh-  oder  geiGfell  24  kr.    Von  einem 
kalbfell  24  kr.    Von  einem  hammel-  oder  schaffell  12  kr. 

Schumacher. 

Stiefel  mit  absetzen  von  geschmirtem  wohl  auGgemachtem 
inlendischem  leder  umb  4  fl.  Bawernstiefel  3  fl.  Kniestiefel  2  fl. 

Gedoppelte  manGschue  daG  beste  paar  umb  12  G.  So  aber 
die  sohlen  von  niderlendischem  leder  1  fl.  Ein  paar  einfache 

manGschue  auf  einer  noth  10  G.  Gedoppelte  nidere  weiber- 

schue  von  geschwerztem  inlendischem  leder  10  G.  Knaben- 
schue  von   ungefehr    10   oder   14  jahren   doppelt  8   G;   von 
6  biG  8  oder  9  jahren  6  G.  Kinderschuelein  zue  4  oder  5  G. 

Guete  manGtoffel  12  G.  Weiberpantoffel  10  G.  Guete  Car- 
dawanische  pantoffel  weiG  oder  schwarz  10  batzen.  Guete 
Cardawanische  manGschue  mit  niderlandischen  sohlen,  daG 

beste  und  mit  ledern  absetzen  21  G;  da  aber  nit  von  dem 

besten  niderlandischen  leder  19  batzen.  Ein  paar  geschmierte 

mit  3  sohlen  17  6.  Spanisch  weiG  oder  schwarz  Cardoanische 

stifel  mit  3  niderlendischen  sohlen  uud  absetzen  G  fl.  Ge- 

schmierte oder  von  preisischem  leder  mit  dergleichen  sohlen 
und  absetzen  5  fl. 

[Mach-  und  flickerlohn]  Wan  der  kund  leder  gibt,  jedoch 

ohne  essen  und  trinken  von  einem  paar  manGschue  8  -*  ;  deG- 
gleichen  auf  rammen  gedoppelt  14  >a.  Einem  knaben  von  10 
biG  14  jahren  einfach  1  G.  Gedoppelt  auf  rahmen  6  *.  Einem 

knaben  von  6  biG  9  jahren  4  **.  Gedoppelt  5  a.  Kinds- 
schueleiu  3  <*. 

[In  der  kunden  hauGer.]    Von  eim  paar  gedoppelter  manfi- 
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schue  8  ̂ .  Von  einem  paar  einfacher  schue  3  -a.  Von  einera 
paar  knaben  schue  zu  dopplen  4  **.  Einfach  3  «*.  Also  auch 

kindsschuelein.  VTon  einem  paar  stiefel  zue  machen  24  kr. 
Von  einer  kue-  oder  oxenhaut  zu  beraiten  16  kr.  Von  einem 
kalbfell  6  kr. 

[Flickarbeit  ]  Von  einem  paar  solilen  inC  kundenhauB 
aufzusetzen,  groB  oder  klein  4  >a,  zu  flicken  1  kr. 

[In  deC  Schumachers  haufi.]  Ein  paar  newe  sohlen  auf- 
zusetzen,  darzue  der  Schumacher  die  sohlen  gibt  von  nider- 
lendischem  leder  5  C  6  *.  Von  inlendischem  leder,  so  guth 

3  fi  8  <*.  Einer  weibfiperson  von  niderlendischem  leder  4  fi  8  ̂, 
von  inlendischem  leder  3  B  8  a.  Von  knabenschue  durch  und 

durch  2  fi  8  *.  Wan  aber  der  kund  daB  leder  selbsten 

gibt  3  >*.    Von  frawen-  und  meidlins  schue  2  a. 

Schneiderarbeit. 

Einem  gueten  meister  des  tags  21/*  batzen.  Einem  meister- 
knecht  2  batzen.  Einem  lehrjungen  5  kr.  Von  einem  paar 

leinenen  striimpf  1  batzen.  Von  eim  paar  wollenen  striimpf 
1  batzen  1  kr.  Item  von  einem  zu  doplen  2  kr.  Von  einem 

gemeinen  burgerskleid  in  deB  schneiderB  hauB  1  fl.  Von 

einem  kleid,  so  gestept  oder  mit  schniren  verbrembt  1  fl. 
3  batzen.  Item  von  einem  schlechten  mantel  10  batzen.  Item 

sofern  einer  unden  eingebortelt  und  gestept  wiird  12  batzen. 

[Weiberkleider.]  Von  einem  gemeinen  rock  unden  ein- 
gefast  24  kr.  Von  einem  schlechten  ubermieder  und  furtuch 

32  kr.  Von  einem,  so  verschniert  48  kr.  Von  einer  schlechten 
brust  6  kr.  Von  einer  verschnierten  brust  10  kr.  Von  schlechten 

holien  und  wammeG  fur  junge  knaben  von  10  biB  14  jahren 

30  kr.  WannB  verschniert  40  kr.  Von  6  biB  9  jahren  von 
einer  schlechten  24  kr.  WannB  gestept  30  kr.  Von  einem 
knaben  mantelein  20  kr.  Von  einem  schlechten  maidlinfirock 

12  kr.  Von  6  biB  8,  9. jahren  8  kr.  Von  einem  rocklein, 
so  verschniert  12  kr.  Von  einem  schlechten  Ubermieder  und 

kindKfurtuch  14  kr.  Von  einem,  so  verschniert  18  kr.  Von 

einem  geringern  und  kleinern  ubermieder  und  furtuch  10  kr. 

Wagnerarbeit. 

Ein  paar  5  fehlige  rader1  1  fl.    Ein  paar  6  fehlige  1  fl. 
3  batzen.    Ein  gemeine  ax  2  6.    Ein  gemeine  landwied  2  B. 

1  Rider  mit  Felgcn. 
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Ein  starker  schemmel  2  B.  Ein  gemeiner  schemmel  1  C  6  jl 

Von  einer  deuchCel  sambt  der  zuegehord  7  B.  Ein  paar  ge- 
raeine  holzleitern  6  B.  Ein  paar  groBe  hewleitem  8  0.  Ein 

paar  starke  weinbaiim  8  fi.  Geringer  6  B.  Vor  einen  pflug  7  G. 

Ein  pflugkarch  6  C.  Vor  ein  ehg  mit  hijlzernen  nageln  7  fi. 
Von  einem  schutkarch  samt  der  landen  12  batzen.  Item  ein 

schaltkarchl  6  batzen.  Item  fur  ein  hoch  karchgestell  12 
batzen.  Ftir  ein  holzkarchgestell  10  batzen.  Item  fiir  ein 
tragbaher  3  C.    Item  ein  axthelm  3  a. 

Schmidarbeit. 

Von  einem  paar  newe  rader  zue  beschlagen,  darzue  der 

kund  die  schiinen  gibt,  von  6  felgen  1  fl.  12  kr.  Von  zwey 
newen  radern  zue  beschlagen,  wan  der  schmid  daC  eyfien, 

nagel,  ring  und  andere  zuegehord  darzue  gibt,  mit  12  schiinen 
7pfundig  6  fl.  30  kr.  Item  von  12  schiinen  6pfundig  6  fl. 
Item  mit  10  schiinen  7pfundig  5  fl.  30  kr.  Mit  10  schiinen 

6pfiindig  5  fl.  Von  zweyen  radern  mit  altem  eyfien  zue  be- 
schlagen 24  kr.  Fiir  einen  newen  nebenring  dera  schmid  6  kr. 

Wan  der  kund  daC  eyCen  gibt  4  kr.  Von  einem  alten  ring, 
den  der  kund  gibt,  anzuschlagen  1  kr.  Fiir  ein  schiinagel, 
den  der  schmid  gibt  1  ̂   strafiburger.  Von  einem  schiinageJ 

von  defi  kunden  eyfien  zu  machen  1  markgraflichen  ^.  Von 

einer  ax  zu  blechen  saint  dem  streicheyGen  von  defi  fuhr- 
manfi  eyfien  6  kr.  Wan  aber  der  schmid  das  eyCen  gibt  28  kr. 
Von  einer  alten  schiinen  aufzubrenen,  die  der  kund  gibt  2  kr. 

Von  einem  pflueg  zue  beschlagen  von  deG  fuhrmanB  eyGen  8  kr. 

Wan  der  schmid  das  eyGen  gibt  16  kr.  Von  einem  newen 
schon  auGgemachten  pflueg  48  kr.  Von  einer  newen  sech  30  kr. 

Davon  zugerben  12  kr.  Zu  danglen  sech  und  schar  2  kr. 

Von  einem  pflueg  eyGen  oder  schar  zugerben  20  kr.  Ein 
newe  schar  auGzuschlagen  8  kr.  Fiir  ein  new  hufeyGen  fur 

reyGige  und  wagen  pferd  von  deG  schmidG  eyGen  1  G  **.  Von 

einem  newen  oder  alten,'  so  der  fuhrman  oder  kund  gibt 
aufzuschlagen  4  >a.  Fiir  ein  new  eyGen  einem  weidroG  4  kr. 
Fiir  ein  kettenglaich  3  **.  Umb  ein  hacken  an  einer  kette 
6  a.    Fiir  ein  lahn  6  <a. 

Waffenschmid. 

Ein  schrothax  30  kr.    Waldaxt  45  kr.    Gemeine  axt  24  kr. 

Ein  handaxtlein  12  kr.    Pfallhep  1G  kr.    Ein  kleiue  hep  12  kr. 
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Reithaw  24  kr.  Breite  ruhr  oder  grubhaw  24  kr.  Ein  ge- 
meine  gartenhaw  16  kr.  Ein  starker  karst  16  kr.  Krapfen 
10  kr.  Graif  12  kr.  Doppel  schaufel  16  kr.  Einfache  schaufel 

12  kr.    Ein  hew  gabel  12  kr. 

Schlosserarbeit. 

Vor  ein  einfach  schlofi  30  kr.    Doppelt  schloG  mit  2  rttglen 
1  fl.  30  kr.  Doppelt  schlofi  mit  3  riglen  2  fl.  Ein  paar 

schlechte  thiirband  6  fl.  Doppelt  schlofi  handhab  und  thttr- 
band  1  fl.  20  kr.  Fur  einen  gemeinen  schluflel  4  kr.  Ein 
paar  gemeine  und  geflambde  thiirband  48  kr.  MallenschloG 

schliisselein  2  kr.  Einen  gemeinen  trog  mit  einem  einfachen 
schlofi  zue  beschlagen  36  kr.  Einen  trog  mit  doppeltem 

schlofi   1   fl.    Reyfitrog  mit  creuzbanden  und   1   schlofi  mit 

2  schlempen  5  fl.  Kensterlin  mit  einem  thiirlein  und  ge- 
kropften  banden  verzint  48  kr.  Kuchenschrank  mit  2  thiiren 
sambt  schlofi,  band  und  der  feder  1  fl.  30  kr.  Vor  ein  klein 

einfach  schlofilein  20  kr.  Doppelt  32  kr.  Ein  haufithiir  zue 

beschlagen  mit  einem  verhabenen  blech  und  doppelten  schlo!:, 

band,  handhaben  und  2  riglen  3  fl.  Fenster  fliigel  zue  be- 
schlagen, verzient  30  kr.    Fliegende  laden  16  kr. 

Zimmerleut,  Schreiner  und  Mawerer. 

Einem  gueten  zimmermann,  schreiner  oder  mawerer,  der 

meister  ist,  oder  einem  guten  meister  knecht  den  sommer 

benantlich  von  Cathedra  Petri  (Febr.  22.)  bifi  Galli  (Oct.  16.) 
tags  6  batzen.  Denselben  von  Galli  im  winter  bifi  Cathedra 
Petri  tags  und  nit  essen  5  batzen.  Einem  lehrknecht  im 
sommer  und  essen  2  fi.  Item  ohne  essen  3  fi.  Item  einem 

lehrknecht  im  winter  und  essen  1  fi  8  ̂ .  Item  ohne  essen  2  fl. 

Item  einem  gueten  hand-  oder  miirtelknecht  im  sommer  und 
essen  2  fl  4  «a,  im  winter  aber  und  essen  1  fi  6  ̂ .  Item 
ohne  essen  den  sommer  4  G.  Den  winter  ohne  essen  2  B. 

Item  einem  guten  decker  und  essen  2  fi.  Aber  ohne  essen  4  fi. 
Item  einem  mSrtel  knecht  sambt  essen  1  B  6  a,  demselben 
ohne  essen  3  fi.  Item  3  B  6  ̂   einem  zimmermann  von  seinem 

hebgeschirr  underzusetzen,  dafi  erstemal,  und  so  sie  die  baw 
mit  andern  holz  undersetzen,  sollen  dasselbig  thuen,  wo  nit 

soil  tag  und  nacht  1  B  vom  hebgeschirr  gegeben  und  von 

ihnen  nit  mehr  bey  straf  5  fl  genommen  werden. 
Zaitochr.  XXXII.  23 
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Schreinerarbeit. 

Von  einer  reyGtruehen  zu  machen  2  fl.  Von  einer  ge- 
meinen truehen  1  fl.  5  batzen.  Von  einer  gehimmelten  ge- 

fiiirnisten  bethladen  5  fl.  Von  einer  schlechten  bethladen  1 1 

Von  einem  zusammengelegten  disch  2  fl.  6  batzen.  Von  einem 
gemeinen  tisch  12  batzen.  Von  einer  lehnen  schranne  6  batzen. 
Von  einem  lehnstuhl  3  batzen.  Item  von  einer  bachmulten 

mit  einem  deckel  71/*  batzen.  Von  einem  gemeinen  todten- 
baum1  12  batzen.  Von  einem  gewelbten  1  fl.  3  batzen.  Von 
einem  mitelmeGigen  9  batzen.  Von  einem  kleineren  5  G.  Von 

einem  gehimmelten  kindsbethledlein  2  fl.  Item  ein  schlechte 

kindswieg  8V»  batzen.  Item  von  einer,  so  gefurnist,  12  batzen. 

Item  von  einer  gemeinen  thtir  8  batzen.  Item  von  einer  gefasten 

1  fl.  1  batzen.  Item  von  einem  fliegenden  fensterladen  3  batzen 
3  kr.    Item  fur  ein  ufzihenden  10  batzen. 

Sattlerarbeit. 

Ein  geringen  reitsattel  von  gutem  leder  4  fl.  EtwaO  ge- 
ringerG  3  fl.  Von  einem  groCen  kommet  zu  machen  1  i 

Item  ftir  ein  karchsattel  1  fl.  5  batzen.  Fiir  ein  groG  after- 
geschirr  1  fl.  Item  fiir  ein  mittelmeGiges  9  G  -a.  Item  ein 
licht    12  G  *a.    Item  ein  bulster  von  rinderm  leder  7  batzen 

2  kr.  EineG  von  schefin  oder  kelberin  leder  5  G  -a.  Ein 

paar  schleuch  und  uberruck  sanibt  einem  bauchriemen  6  C  *. 

Item  etwas  geringers  4  G  ̂ .  Ein  paar  acker  schleuch  4  C  x 

FUr  ein  fuhrzaum  sambt  dem  zigel  8  batzen.  Fiir  ein  ge- 
ringern  5  batzen.  Item  fiir  ein  schweifriemen  5  batzen.  Fiir 

ein  paar  striipf  3  batzen.  Fiir  ein  leithseil  zue  2  batzen  oder  6  kr. 

GlaGerarbeit. 

Von  einer  eychenen  oder  buchenen  fenster  rahmen,  je 

nachdem  sie  groG  ist,  einfach  20  kr.  Dannin  15  kr.  Von 
einer  doppelten  30  kr.  Von  einer  groGen  scheuben  sambt 
dem  bley  2  kr.  Von  einer  scheuben  einzusetzen  3  :^.  Von 

einer  kleinen  scheuben  sambt  dem  bley  4  *.  Vier  haften  fur 

ein  scheib  und  vier  homaffen,  deGgleichen  far  ein  flertel  wald- 
glaG  4  a.    Wan  eG  alt  gefast  wird  2  a. 

Hafner. 

Von  einem  eyGenen  ofen  ufzusetzen  10  B.    Kachelofen  ver- 
glost  und  gesilmbt  7  G.    Schlechten   ofen   5  G.    Von  einer 

1  Todtenbahre,  Sarg. 
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langen  verglasten  kachel  8  *v  Von  einer  vierecketen  unge- 
glasten  kachel  4  ̂ .  Von  einer  verglasten  6  <a.  Von  einer 
langen  kachel  6  ̂ .  Item  vor  einen  verglasten  maGigen  hafen 

6  **.  Item  ein  halbmer>igen  3  a  und  also  vortan.  Item  ein 
vergloste  kachelpfan  6  *.  Item  ein  breypfenlein  2  -a.  Item 
ein  meGige  schiissel  6  *.  Item  ein  verglosten  meCigen  krug 
10  -a.  Item  ein  unverglosten  5  ̂ .  Item  ein  meCigen  zutten 

krug  1  C.    Item  ein  vergloste  bratpfan  10  4^.    Item  ein 
unvergloste  8  -a. 

Kieferarbeit. 

Einem  deG  tags  uff  den  herbst  zu  biiden  *  und  zu  essen 
2  batzen.  Einem  lehrjungen  16  6,*.  Einem  maister  oder 
knecht  fur  richts  4  G.  Einem  jungen  2  0.  Item  von  einem 
fueder  wein  einzuschlahen  und  zu  essen  1  G  6  *.  Von  einem 

fueder  den  ersten  ablaC  2  G.  Zue  wiederzug  vom  fuder 

1  fi  6  -a  (ohne  forderung  taglons  so  ferner  nit  paGirlich). 

Holzhawer. 

Item  von  einer  clafter  holz  zu  machen,  darin  auch  daO 

fbllen  gerechnet,  3  batzen,  und  soil  dafi  clafter,  der  statt 
Baden  meG  nach,  jedeG  scheit  in  die  lenge  vier  schue  haben, 

auch  nicht  betrtiglieh  gemacht  werden,  bey  straf  5  G,  so  ein 
jeder  burgermeister  vom  holzhawen  einzuziehen. 

Maderlohn. 
Einem  meder  von   einem   tawen   matten   zu   mahen   fiir 

riehts  5  batzen,   mit  essen  halb  so  viL    Item  einer  hewerin 

tags  zu  essen  und  1  G  a.    Im  ohmet  deG  tags  3  kr. 

Taglohnern 
in  reben  und  herbst. 

Von  einem  haufen  zu  schneiden  2  batzen.  Item  zue 

biegen  und  nit  essen  1  G  4  <*.  Einem  rebman  deG  tags  zu 
schneiden  2  batzen.  Zue  biegen  1  G  6  ̂ .  Item  zu  hacken, 

zu  riihren  und  zu  stiicken  fiir  richts  des  tags  4  G.  Wan  man 

zue  essen  gibt ,  das  halbe.  Item  zue  gruben  von  einem  stuck 

1  markgraflichen  *.  Einem  tungtrager  defi  tags  zu  essen 
und  1  G  6  ->.  Einem  weibGbild  1  batzen.  Einem  buben  oder 

maidlein  daG  halb.  Einem  leGer  deG  tags  3  kr.  Einem  butten- 
treger  2  batzen.    Einem  trott  knecht  tag  und  nacht  3  batmen. 

*  schUgen,  ktopfen. 

23* 
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Ackerleut. 

Einem  ackerman  defi  tags  5  G  und  essen  oder  10  G  und 

nicht  essen.    Item  em  morgen  zu  sehen  und  egen  3  batzen  3  x 

Fuhrleut  im  herbst. 

Item  einem  fuhrmann  von  einer  farth  wein  auG  der  obern 

Falkenhalde  herein  in  die  trott  zu  fahren,  und  soil  das  faG 
7  ohm  halten,  2  batzen.  Item  von  der  vordern  2  batzen. 
Item  von  einer  farth  wein  vom  obern  hartberg  2  G.  Item 

von  dem  undern  Hartberg  20  -a.  Item  von  einer  farth  wein 

vom  frohngraben  in  die  trott  zu  fahren  1  G.  AuG  der  Herchen- 
bach  2  batzen.  Vom  obern  FrieGenberg  2  batzen.  Vom  underen 
FrieGenberg  1  G  4  a. 

[Wein  fuhrlohn  vom  ambt  Buhel  und  Steinbach.]  Item 

iiberhaupt  und  vor  alles  vom  fueder  wein  vom  Biiheler  thai 

und  Ruderspach  gen  Baden  zu  furen  31/*  fl.  Vom  Affen- 

thal  3  fl.  Von  Steinbach,  Neweyer,  Umbwegen  21/*  fl.  Von 
Sinzheimb  2  fl.  Ein  clafter  holz  vom  Hochenberg  hiehero  in 
die  statt  zu  fuhren  4  G.  Item  von  der  Waldeneck  5  batzen. 

Von  der  Rothenlach  buchin  holz  6  batzen.  Vom  FromerGberg 
5  batzen.  Hinder  dem  bildstocklein  oder  KellerG  bild  5  batzen. 

HinderwertG  vom  alten  schloG  4  batzen.  Vom  Ganzenwinkel, 

Nesselmatt  und  hinderwerts  vom  Ebersteinburger  weg  3  batzen. 

Erndt-  oder  Schniterlohn. 

Einem  schniter  und  binder  deG  tags  2  G.  Einer  schniterin 

Habererndt. 

Einem  meder  tags  zu  essen  und  3  G  6  a.  Einem  schniter 
16  8^.    Einer  schniterin  1  G. 

Zigler. 

Das  hundert  zigel  umb  30  kr.    Ein  ohmen  kalk  12  kr. 

Sayler. 

Ein  pfund  groG  schewern  oder  dergleichen  seil  von  schwarzem 

hanf ,  je  nachdem  derselbig  auf-  oder  abschlegt  10  oder  8  kr. 
Von  weiGem  hanf  14  oder  12  kr.  Das  clafter  groG  wesch  und 
bethladen  seil  4  «*.  Das  clafter  klein  wesch  oder  bethladen 

seil  1  kr.   Ein  paar  gutscher  vorstrang  von  weiGem  hanf  30  kr. 
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Ein  paar  mittel  Strang  24  kr.  Ein  paar  hinder  Strang  16  kr. 

Ein  paar  karch  Strang,  je  nachdem  sie  seind,  umb  16,  14 
unci  12  kr.  Ein  paar  acker  Strang  8  oder  6  kr.  Ein  halfter 

umb  3  kr.  Ein  grofier  kbue  striick  umb  3  kr.  Ein  kleiner 

khue  struck  2  kr.  Ein  pfund  reinen  bindfaden  45  kr.  Ge- 
meinen  36  kr.  Groben  packfaden  18  kr.  Ein  rofi  seyl  8  oder 

10  kr.  Ein  paar  tragband  6  oder  5  kr.  Ein  creuzgurt  4  kr. 

Ein  obergurt  4  kr.  Ein  balstergurt  6  kr.  Ein  centner  lunten 

5  oder  6  fl.  Ein  clatter  lunten  1  kr.  Ein  pfund  karch- 
schmier  6  kr. 

Weber. 

[Braittuch.]  Im  zehener  und  elfer  von  der  ehlen  5  mark- 
grafl.  a.  Im  zwelfer  oder  dreyzehener  von  der  ehl  6  m.  >a. 
Im  14  oder  15er  von  der  ehl  7  -*.  Im  16  oder  siben- 
zehner  8  a.    Im  18  oder  neunzehener  11  a. 

[Sibenviertelbrait.]  Im  12  oder  dreyzehener  von  der  ehl  6  a. 
Im  14  oder  funfzehener  8  a.    Im  16  oder  17er  10  a. 

[Sechfiviertelbrait]  Im  7  oder  achter  von  der  ehl  4  -a. 
Im  neuner  oder  zehener  5  a.  Im  elfer  oder  zwelfer  6  a.  Im 

dreyzehner  oder  14er  8  a.  Im  funfzehner  oder  16er  10  ̂ . 
Im  sibenzehner  oder  18er  12  a. 

[Zwilch.]  Im  elfer  oder  zwelfer  von  der  ehl  6  a.  Im 

dreyzehener  oder  Her  7  a.    Im  15  oder  sechzehner  8  a. 

[Pinthen  vierscheftig.]  Vom  achzehener  6  kr.  WaG  dar- 
iiber  ist  2  batzen. 

[Schlayer.]  Im  6er  oder  7er  von  der  ehl  5  -a.  Im  8er 
oder  9er  von  der  ehl  8  a. 

Kanthengi-efier. 

Vom  tf  zinn  zue  platten  zuvergieBen,  wann  der  kund  dafi 

zinn  darzue  gibt,  3  kr.   Kanten  oder  fleschen  vom  pfund  4  kr. 

Dessen  zue  urkund  und  damit  hierinnen  in  allem  bifi  uf 

enderung  steuf  gehalten  werde,  ist  neben  insonderheit  ohn 

alle  beambten  abgangenen  special  bevelch  dafi  furstUche 
canzley  secret  herauf  getruckt  worden.  Actum  Baden  den 
15.  Junii  1647. 
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358' 3.  Akteu,  die  Verhandlungen  des  am  5.  Nov.  1651  zu  Offenburg 

zusammengekommenen  Kreis-Viertels-Tages  iiber  Belohnung, 
Taxation  und  Ordnung  der  Ehehalten,  Dienstboten,  Taglohner 

und  Tagwerker  in  der  Markgrafschaft  Baden-Baden  betr. % 

u.  Scbreiben  des  Herzogs  Eberhard  von  Wirtemberg  an  den  Mark- 
grafen  Wilhelm  von  Baden-Baden.     1651  Aug.  20.    Stuttgart. 

Unser  freundlich  dienst,  auch  was  Wir  mehr  liebs  und 

guets  vermogen  jederzeit  zuvor,  hochgeborner  furst,  freund- 
licher  lieber  oheim,  bruder  und  gevatter. 

Ew.  Liebden  wird  ohne  weitleuffige  anfuerung  von  selbsten 

bekant  sein,  waG  gestalten  ein  zeithero  die  ehehalten.  tag- 
lohner und  handwerker  ihre  lohn  und  verdienst  ersteigern, 

schwere  condMones  eindingen,  allerhand  muthwillen,  UbermaG 

und  ohnpottmeOigkeit  verueben  und  hierdurch  verursachen, 
dafi  viel  abgehalten  werden,  sowohl  die  annoch  oed  ligende 

giieter  anzugreiifen  und  in  baw  zurichten,  alG  auch  die  bereit 
gebauete  giieter  zu  erhalten,  wardurch  dann  nicht  allein  den 

privatis,  sondern  vordrist  den  herrschaften  empfindlicher  nach- 
theil  und  schmahlerung  der  ohne  daC  abkommenen  intraden 

und  einkiinften  beygezogen  wird,  die  cotnmercien  sich  noch 

mehrers  stecken  und  daGjenige,  so  truculentia  belli  iiber- 

gelafien,  durch  der  ehehalten,  taglohner  und  handwerker  ohn- 
leidenlichen  muthwillen  und  beschwehrliche  ttbernahm  gleich- 
samb  entzogen  oder  doch  schwer  und  sauer  gemacht  wird. 

KG  ist  dieGe  fast  durch  daG  ganze  Romische  Reich  gehende 

allgemeine  beschwehrnufi  in  anno  1645,  so, dann  jiingstge- 
haltenem  creiG  convent  vorkommen,  jedoch  nichts  entliches 

geschloGen,  sondern  nur  beygehende  puncten  entworfen  und 

der  sachen  vollige  erledigung  auf  kiinftigen  creiG  convent  ver- 
wiGen  worden. 

Demnach  es  aber  ein  werk,  daG  von  einem  stand,  ja  auch 
creiG  allein  nicht  zu  erheben,  sondern  eine  roncurrenz  der 

benachbarten  creiG  und  st'ande  erfordert,  darzue  sich  dann 
der  gesambte  Mnkische  creiti  anerbietig  gemacht,  und  auf 

eine  gleiche  durchgehende  ordnung  und  furderlichste  reas- 
sumption  dieGes  geschafts  euferig  tringet:  zumahlen  dafi 
bonum  publicum   et  privatum   hierunter  versiert,    daG   nach, 149 

1  Akten.   Baden-Baden.    Generalia.   Polizei.   M.  -^r-   b.  und  Baden. b0 
144 

Generalia.  Polizei.  M.    —  d. 
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Gott  lob,  geendetem  unCeeligen  kriegs  stand,  die  haufi- 
haltungen  und  feldbaw  wider  angestelt,  die  oed  ligende 

gueter  angegriffen,  was  bereit  gebawet  in  gutem  wefien  er- 
halten,  also,  neben  der  privatorum  zunehmendem  vermogen, 
der  herschaften  intraden,  gefall  und  einkunften  in  aufnehmen 
gebracht  werden  mogen. 

Alfi  sein  wir  nicht  ohnbillich  sorgfeltig,  wie  durch  eine 
durchgehende  bestftndige  ordnung  und  anstalt,  aueh  deren 
euferige  handhabung  den  eingeriCenen  ohnordnungen  und 

veriiebenden  muthwilligen  beginnen  und  ubernahm  der  dienst- 
boten,  tagliihner  und  handwerk  kraftig  gesteuret  und  be- 
gegnet  werden  mochte.  Zu  welchem  ende  Wir  nicht  ohn- 
diensam  ermefien,  wan  eine  conferentz,  so  etwan  zu  Efilingen 
oder  einer  andern  reichsstatt  angestellt  werden  konte,  beliebt 

und  von  den  benachbarten  chur-,  fiirsten  und  standen  be- 
schickt  werde. 

Wir  haben  aber  fur  ein  notturft  ermefien,  mit  E.  L.  aufl 
dieOem  werk  freundlich  zu  communiciren ,  Dieselbe  freundlich 
ersuchend,  Sie  wollen  unfi  hierunder  alfi  auch  iiber  beygehende 

puncten   dero  beywohnende  hochverniinftige   gedanken   ohn- 
beschwerth  eroifnen,  E.  L.  zu  angenehraen  freundbrliederlichen 
dienstbezeugungen  jederzeit  bereitwillig  verbleibend.    Datum 
in  Unserer  Besidenz  Stuttgardt  den  20.  Augusti  Anno  1651. 

Von  Gottes  gnaden  Eberhard,  Hertzog 
zu  Wurttenberg  und  Teckh,  Graf  zu 
Montpelgard,  Herr  zu  Heidenheim. 

(gez.)  E.  Lbd. 
dienstwilliger  oheimb 
bruder  und  gevatter 

Pap.  Or.  Eberhard  H.  z.  W. 

b.  Wegen  der  handwerker,  ehehalten  und  taglOhner,  deren  hieza 
depatirten  ohnvergreifliche  generalschluss ,  regul  und  mittel,  von  jedem 

staud  und  obrigkeit  diesses  hochldblichen  Schwabischen  craisses  zu  be- 
obachten    und   zu    balten,    auch    dem   craissschluss   einzuverleiben.    den 

~  Febr.  1651.  * 

1.  1st  denselben  ein  leidenlich  und  billicher,  wie  auch  denen 
ehehalten  ein  ganzer  jahrs  lohn,  uach  beschaflFenheit  ihrer 

persohnen  und  verrichtung  zu  bestimmen,  jedoch  weiln  difl- 

1  Beilage  des  obigen  Schreibens. 
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falfi  wegen  underschied  der  orther  kein  universal  gesatz  zu 

machen,  mochte  dafi  thuenlichst  sein,  dafi  die  in  einem  ge- 

wifien  beziirk  gesefiene  stand,  mit  zuziehung  anderer  benach- 
bahrten  in-  und  aufierhalb  craifies  sich  zusamen  theten  and 

einer  sonderbahren  ordnung  under  einander  verglichen. 
2.  1st  ihnen  ehehalten  ein  gewiCe  zeit  zu  bestimmen,  in 

deren  sie  aufi-  und  anstehen  und  doch  auf  ein  ganzes  jahr 
gericbt  und  gedingt  werden  sollen,  auch  ohne  erhebliche 
ursach  und  erkantnufi  der  obrigkeit  und  deren  beambten, 

bey  verlust  ihres  lidlohnes  und  straf  darzue,  darautt  nit 

gehen. 
3.  Sollen  die  obrigkeiten  auf  dergleichen  ohnerheblich  und 

muethwilliges  aufitretten  die  aufigetrettene  auf  begehren  zu 
gebiihrender  bestrafung  zu  stellen  scbuldig  sein. 

4.  Da  auch  ein  oder  andere  der  ehehalten,  taglohner  und 
handwerker  mit  dem  taxierten  und  bestimbten  lohn  nit  wolte 

zufrieden  sein,  sondern  aufi  muthwillen  und  ohne  gnugsame 

durch  die  obrigkeit  und  dero  beambte  erkantliche  ursach  aufi 
dem  dienst  gehen  oder  die  handwerker  umb  den  bestimbten  lohn 

nit  arbeiten,  insonderheit  die  ehehalten  aufier  ihrer  herr- 
schaften  gebiethen  anderwerthe  imd  befiere  ihnen  gefallige 

dienst  suchen  oder  newe  geding  und  pacta  machen.  ein 
solches  dem  handwerksmann,  ehehalten  und  taglohner  nicht 
verstattet,  sondern  respective  einem  dafi  handwerk  auf  ein 

zeit  oder  gar  aufgehebt,  die  ehehalten  und  taglohner  aber 

mit  ab-  und  aufischafifung  auch  anderer  jeder  orthen  obrig- 
keit heimstellenden  strafen  davon  abgehalten  werden. 

5.  Weil  die  ehehalten  sich  mit  dem  geltlohn,  gefafi,  an 

leinwath  und  klaider,  geraith  und  anderer  dergleichen  ge- 
brauchigem  zugehor  nicht  wollen  contentiren  lafien,  sondern 
daruber  die  bawren  nothigen,  dafi  sie  inen  lein  und  fruchten 

anseen  und  vieh  aufziehen  sollen,  were  solches  ebenmafiig 

bey  straf  abzuschaflfen. 
6.  Demnach  sich  auch  viel  lediges  gesind  befind,  dafi 

nicht  dienen,  sondern  lieber  aignen  rauch  brauchen  wollen, 

wie  die  aigenbrodter,  landfahrer,  ziigeiner,  auch  handwerks- 
bursch,  welchen  umbzulaufen  anderster  nit  passirt  werden 

solle,  dan  sie  haben  sich  zuvor  bey  iren  handwerkern  an- 
gemeldt  und  keine  dienst  bekommen  konden,  wie  auch 
gartende    soldaten,    so    sich   damit  hinauf   dafi  faullentzen, 
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bettlen  und  muGig  gehen  begeben,  were  dergleichen  von 
keinem  stand  und  obrigkeit  zugestatten,  sondern  eintweders 

zu  diensten  anzuhalten  oder  aufi  dero  gebieth  und  land- 
schaften  zu  verweiGen,  gleichwohlen  auch  jede  obrigkeit  ihren 
hauGarmen  gebiihrende  fursehung  zu  verschaffen. 

7.  Weiln  die  herrschaften ,  meister  und  frawen,  auch  alle 

die  jenige,  so  der  ehehalten  bedorftig,  selbigen  anlafi  geben, 

daG  sie  ihre  jahr  lohn  staigern,  auch  allerhand  beschwehr- 
liche  conditioncs  anhenken,  indeme  einer  dem  andern  durch 

allerhand  promessen  seine  gedingte  ehehalten  abspannt,  were 

solche  ebenraaGig  bey  gelt-  oder,  auf  den  fall  ohnvermogens, 

thurms-  und  zwar  auf  maister  und  frawen  doppelter,  und 
der  ehehalten  einfacher  straf  zu  inhibiren. 

8.  Bey  diesem  pafi  wird  villeicht  auch  ein  expediens  sein, 

die  leichtfertigkeiten  abzustellen,  so  bey  nachtlicher  weyl  und 

sonsten  in  den  kunggel-  und  roggenstuben,  gafienlaufen, 
gammeltagen  sambt  alien  dergleichen  gugelfuhren  zwischen 

den  ehehalten  vorbey  gehen,  wan  meister  und  frawen  ernst- 
lich  bey  vermeidung  gewiGer  straf  befohlen  wird ,  solche  leicht- 

fertigkeiten und  zusainmenschliefen  nit  allein  nit  zu  gestatten, 
sondern  da  sie  es  nit  verwehren  kondten,  oder  die  ehehalten 

anderst  nit  dienen  wolten,  der  obrigkeit  anzuzeigen  schuldig 

sein  sollen,  selbige  nach  gestalten  dingen  nit  allein  abzu- 
strafen,  sondern  auch  in  reiteraiis  victims  mit  offentlichem 

spoth,  auch  verweiGung,  jedes  standG  gelegenheit  nach,  an- 
zusehen  hetten. 

9.  EG  solle  auch  daG  taback-  und  kornbrandtwein-trinken 

und  brennen  verbotten  und  durch  jeder  obrigkeit  gefallige 

straf  und  mittel  alG  ein  ohnnutzes,  schadlich  und  viel  ohn- 
heilG  causirende  pur  lautere  gewohnheit  bey  jungen  und  alten 
abgeschaifet  werden. 

EG  solle  auch  ein  jede  obrigkeit  ernstlich  daran  sein  und 

bey  straf  verschaffen,  daG  die  wiirth  die  durchreyGende  nit 
so  unbillich  ubernehmen,  sondern  ein  billicher  tax  auf  hoch 

und  nidern  stands  persohnen  verfast,  auch  eine  moderation 

in  hochzeiten,  kindelbethmahlen ,  leykaufen,  sichel- und  flegel- 
henkin,  aufdingung  der  lehrjungen  bey  den  handwerkern  und 
wz  andere  dergleichen  ohnnothige  zehrungen  mehr  sein  mogen, 

wie  auch  in  den  commercial  bey  den  cramern  gemacht,  ver- 
schafft  und  ernsthch  darob  gehalten  werden;  mit  vorbehalt, 
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wz  ietzo  oder  ins  kiinftig  mehr  nutz-  und  dinstlicher  konte 
geraacht  und  verordnet  werden. 

c.  Markgraf  Wilhelm  von  Baden-Baden  an  den  Herzog 
von  Wirtemberg.  Dankt  fur  die  Mittheilung  und  siehert  seine 

Mitwirkung  zu.    1651.    Sept.  7.    Concept. 

d.  Markgraf  Friedrich  V.  von  Baden -Durlach  an  seinen 
Rath  und  Oberamtmann  der  Markgrafschaft  Hachberg,  Johann 
Ulrich  Mahler.  Beauftragt  denselben,  die  Ausschusse  und 

Vogte  der  Markgrafschaft  zu  berufen,  ihnen  die  auf  die 

Dienstbotenfrage  beziiglichen  Punkte  (s.  oben  unter  b)  vor- 
zulesen  und  ihre  Gutachten  zu  Protokoll  zu  nthmen.  Dat. 

Friedlingen  29.  Sept.  1651.    Pap.  Or. 

e.  Protokoll  ttber  diese  Verhandlungen  d.  d.  Emmendingen 

1651  Octob.  7.  Im  Ganzen  linden  die  obigen  Punkte  Zu- 
stimmung.  im  Einzelnen  werden  verschiedene,  meist  unwesent- 
liche  Aenderungen  vorgeschlagen.    Pap.  Concept. 

f.  Schreiben  der  markgraflich  baden-baden'schen  Kanzlei 
an  die  Aemter  Kuppenheim  und  Rastatt.  Auftrag  zum  Zweck 

der  nach  Offenburg  einberufenen  Kreisconferenz  Erhebungen, 
insbesondere  uber  den  Lohn  der  Knechte  und  Magde  auf 
dem  Lande  anzustellen.  Baden  30.  Octob.  1651.  Pap.  Concept. 

g.  Bericht  des  Amtes  Kuppenheim  iiber  Erfullung  obigen 
Auftrages.     7.  Nov.  1651.    Pap.  Or. 

h.  Markgraf  Wilhelm  von  Baden-Baden  beauftragt  seinen 
Amtmann  zu  Staufenberg.  Johann  Michael  Scherer,  genannt 

Hauser,  sich  zu  den  mehrerwahnten  Conferenzen  nach  Offen- 
burg  zu  begeben,  eventuell  im  Verhinderungsfall  eine  andere 

geeignete  Person  mit  seiner  Vertretung  zu  betrauen.  1651. 

Nov.  1.  Pap.  Cone.  Dabei  eine  Instruction  und  der  Ent- 
wurf  einer  Vollmacht.  Aus  der  zur  Instruction  gehorigen 

Begutachtung  der  obigen  10  Punkte  (unter  b)  sind  folgende 
Bemerkungen  hervorzuheben : 

ad  2.  Hat  ein  verpleibens  darbey,  daG  sie  uff  ein  ganzes 

jahr  gedinget  werden,  den  anfang  aber  zue  nemben  von 
einem  der  gewohnlichen  4  haubtziehlen ,  nemblich  Osteren, 

Johans  Baptistae,  Michaelis  und  Weynachten. 

ad  6.  Wiird  gleichfalles  beliebet,  doch  darbey  (angesehen 
in  diesem  articul  der  armen  meldung  beschicht)  zue  erinnern, 

dafi  weilen  gemeinlich  zue  sommers  zeiten  bey  hiesigen  baden- 
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fahrten  under  dem  vorwand  habender  affecten  sich  allerhand 

gesindel,  mehr  auch  des  bettlens  dann  der  chur  halben  ein- 
schleiffet,  die  beuachbarte  stand  ersucht  wlirden,  die  ihrige 

uff  solche  fall  ohnschw'ahr  mit  attestationen  under  bezeugung 
ihres  zuestandes  nicht  allein,  sondern  auch  aufi  christlicher 

lieb  mit  einem  gulden  gelts,  das  vermog  flirstlicher  badord- 
nung  ein  jeder,  so  des  armen  bads  sich  zue  bedienen  ge- 
denkt,  mit  zue  bringen  hat,  gutwillig  zue  versehen. 

ad  7.  Diejenige  persohnen,  so  den  anderen  ihr  gesindt 
zue  verfuhren  sich  understehen,  sollen  umb  2  fl.?  die  aber 

so  sich  verfuhren  laCen ,  umb  1  fl.  gestraft  und  doch  die  ord- 
nung  gehalten  oder  nach  gestalten  dingen  wider  in  ihre  dienst 
gewiesen  werden. 

ad  8.  Were  die  abstellung  deren  bey  dem  gesindt  vor- 
gehender  leichtfertigkeiten  jeder  obrigkeit  heimbzuegeben. 

ad  9.  Wegen  des  tobacktrinkens  were  sich  mit  den  be- 
nachbarten  standen  zue  conforraieren ,  jedoch  wa  einer  defien 

gesundheits  halben  vonnothen  were,  kijnte  er  mit  rath  der 

medicorum  selbes  gebrauchen. 

i.  Bericht  des  Kaiserl.  Notars  Johann  Bitsch  zu  Offen- 

burg,  als  Substitut  des  Amtmanns  von  Staufenberg  an  Mark- 
graf  Wilhelm  von  Baden-Baden  iiber  die  Offenburger  Con* 
ferenz.    d.  d.  1651  Nov.  9.    Pap.  Or. 

Es  hatten  sich  bei  der  Conferenz  auCer  ihm  und  dem 

baden-durlachischen  Bevollmachtigten  auch  noch  Abgeordnete 
der  Herren  der  Stadt  StraBburg  und  der  Grafschaft  Hanau 
eingefunden  und  bereit  erklart,  mit  den  iibrigen  vereinigten 

Standen  des  Niederelsasses  zur  Durchfuhrung  der  vorgelegten 

Propositionen  mitzuwirken.  Dieselbe  Erklarung  sei  schrift- 
lich  erfolgt  von  der  Landvogtei  Ortenau  und  von  der  Stadt 

Speier.  Es  sei  demnachst  ein  „Unvorgreifliches  Project  wegen 

belohnung  der  handwerker,  taglohner,  auch  knecht  und  magde" 
ausgearbeitet  worden.  von  dem  er  eine  Abschrift  ubersendet. 
Der  wesentliche  Inhalt  dieses  Aktensttickes  ist  folgender: 

Erstlichen  were  denen  ehehalten  ein  gewisses  quantum 

ihres  jahrlohns  anzusetzen,  die  zuegehorde  zue  gelt  anzue- 

schlagen,  der  herr-  und  meisterschaft  willchur  lediglichen 
zue  uberlassen,  ob  sie  dieselbige  dem  gesind  in  natyra  oder 

mit  gelt  dem  tax  gemefi  bezahlen  wollen,  da  dan  diBes  vier- 
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theils  district  und  gelegenheit  nach  zue  einem  jahrlohn  kondte 

gericht  werden. 

[Bey  dem  ackerbaw.]  Einem  oberknecht,  so  alles  ge- 
scheft  verrichten  kon,  ane  gelt  22  fl.,  2  paar  schue  oder 

darvor  2  fl.,  2  flicket  leder  oder  darvor  24  kr.  Einem 

mittelknecht :  gelt  14  fl.,  2  paar  schue  oder  darvor  2  i, 
2  flicket  leder  oder  darvor  24  kr.  Einem  starken  jungen: 

gelt  6,  7  bifi  in  8  fl.,  2  paar  schue  oder  darvor  1  fl.  36krM 
2  flicket  leder  oder  24  kr. 

[Bey  dem  rebbaw.]  Einem  knecht:  gelt  16  fl.,  2  paar 
schue  oder  darvor  2  fl.,  2  flicket  leder  oder  24  kr.  Einem 

jungen:  gelt  6  bifi  in  7  fl.,  2  paar  schue  oder  1  fl.  36  kr., 
2  flicket  leder  oder  24  kr.  Einer  inagt,  welche  alle  arbeit 
sowobl  zue  haufi  alG  im  veldt  versehen  kan,  gelt:  7  bifi  in 

8  fl.,  2  paar  schue  oder  1  fl.  36  kr.,  2  flicket  leder  oder 
darvor  24  kr.  Einer  mittelmagt  von  5  bifi  in  7  fl.,  1  paar 

schue  oder  36  kr.,  1  flicket  leder  oder  12  kr.  Einem  kinds- 
magdlin  von  3  bifi  in  4  fl.,  1  paar  schue  oder  36  kr., 
1  flicket  leder  oder  10  kr.  Und  dieses  alles  ohne  einiche 

fernere  zuegehorde. 

Zum  andern  were  eine  gewisse  zeit,  wie  lang  und  zue 
waG  zeiten  die  ehehalten  autzuedingen  zue  determiniren, 

warzue  difies  viertheil  die  weynachten  auG  vielen  ursachen 
vorgeschlagen  haben  wollte,  also  und  dergestalten,  dafi  solche 

zeit  von  weynachten  zue  weynachten  an-  und  aufigehn,  auch 
dazwischen  der  zeit  jemanden  einiche  ehehalten  aufzuenemen 

genottiget ,  selbigen  nicht  langer  alfi  bifi  auf  weynachten  und 
dan  nach  beyderseitigem  vergleichen  furder  uf  gewohnhchen 
termin  aufdingen  solle. 

Wen  auch  zum  dritten  wegen  deG  haftgelts  bithero  nicht 

geringe  UbermaG  vorgeloffen,  also  were  solches  von  12  bifi 

in  18  kr.,  je  nach  beschaffenheit  der  persohnen  und  defi 

lohnes  zu  moderiren,  zuegleich  auch  der  unzuelaflige  muet- 

willen,  daG  theyl  unniitz  gesindcl  biGweilen  daG  haftgelt  an- 
genommen,  hernacher  aber,  auf  ander  leuth  einblofien  oder 
sonsten  auG  eigenem  muetwillen,  sich  gelusten  lassen,  etwan 

wenig  tag  vor  dem  ziehl  daG  haftgelt  der  meisterschaft  wider 
hinzuewerfen  und  abzuekiinden,  ganzlich  abzuestellen  und 

dafi  gesindt,  sobald  sie  immer  dafi  haftgelt  angenommen, 
auf  versprochene  zeit  und  termin   die   dienste  anzuetretten 
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und  bill  zue  ende  darin  zue  verharren,  alles  oberkeitlichen 

ernstes  anzuehalten;  da  audi  dergleichen  ohndisciplinirt  ge- 
sindlin  auG  ihren  diensten  zwischen  den  zielen  auGtretten 

sol  ten,  solches  ohnerhebliches  muetwilliges  auGstehn,  neben 

deme,  dafi  zwischen  der  zeit  kein  ehehalt,  er  habe  dan  gnug- 
sambe  attestation  seines  ordenlichen  erlassens  vorzuebringen, 
angenommen,  von  der  oberkeit  alles  ernsts  gestraft  und  in 

ihre  vorige  dienst  biC  zue  auCflieCung  deC  jahres  wieder  zue 
gehen  angehalten  werden. 

Solte  auch  viertens  ein  jeder  ehehalt,  der  seinen  dienst 
endern  und  wandern  wolte,  seiner  meisterschaft  wenigst  ein 
monat  vor  dem  ziel  aufzuekiinden  oder  da  er  sich  in  seinem 

dienstjahr  verheurathen  wurdet,  eine  andere  annehmbliche 

persohn  an  seine  statt  zue  stellen  bey  verlust  deG  lohns 
schuldig  sein.  Und  nicht  allein  diejenige,  so  sich  innerhalb 

14  tag  nach  weynachten  nicht  gleich  bald  wieder  verdingen, 
sonder  auch  derselben  underschleuffere  und  wer  ihnen  sonsten 

anhangen  wurdet,  zue  gepiihrender  straf  gezogen,  jedoch  die- 
jenige, so  nicht  aufi  muetwillen,  sonder  etwa  wegen  krank- 

heit  oder  ander  zuefelligkeiten  alsobald  wieder  dienst  anzue- 
nemen  abgehalten  wlirden,  mit  consens  der  oberkeit  und 

anderst  nicht  zue  beherbergen  und  aufenthalt  zue  geben  zue- 
lassig  sein. 

Dieweilen  auch  fiinftens  die  ehehalten  mit  ihren  geltlohnen 

und  gewohnlicher  zuegehorde  biG  dato  nicht  acquesieren 

wollen,  sondern  die,  so  ihrer  benothiget,  dahin  getrieben 

haben,  daG  man  ihnen  ein  gewiG  stuck  veld  anseehen  oder 
viihe  dabey  aufziehen  muessen,  also  were  solches  gleichm&Gig 
bey  hoher  straff  abzueschaffien  und  sowohl  die  jenige,  welche 

dergleichen  der  ordnung  zuwiderlaufende  pacta  und  eondi- 
tiones  ihnen  auftringen  lassen  oder  freywillig  eingehen  wttrden, 
alG  die,  so  solches  praetendirten,  ohnnachlafiig  damit  anzuesehen. 

Und  demnach  sechstens  die  herr-  und  meisterschaft  zue 

zeiten  nicht  wenig  schuldhaft  an  difiem  unweGen  erscheinen 
will,  indeme  einer  dem  andern  under  allerhand  promessen 

und  zuesagungen  seine  ehehalten  verfiiehrt  und  damit  mehr 
alG  genugsambe  ursach  ihre  lohn  zue  steugern  an  die  hand 

gibt,  alG  weren  dergleichen  verfuehrung  mit  doppelter  pom 

an  dem  verfuhrer,  dem  verfuehrten  aber  mit  einiacher  ab- 
zuestrafen. 
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Damit  aber  zum  sibenden  durch  difie  reformation   ihres 

aufigelassenen   muetwillens   die  ehehalten  bewogen   [werden] 

vor  sich  selbsten  zue   hauflen,  also  bey  verfafiter  ordnung 
weniger  alC  zuevor  zue  bekommen  seyen,  alfi  conformiert  sich 

difies  viertheil   sowohl  in  solchem  paG  alfi  iibrigen   hi  specie 
aber  jenigen  puncten,   wie  dafi  gassenlaufen,  roggenstuben, 

gammeltage   und   andere   leichtfertigkeiten   dem   ledigen   ge- 
3 

sindt   zue   inhibiren,   mit   deren   den     ,*    Febr.   diCes    1651. lo. 

jahres  dessentwegen  in  Ulmb  hochverniinftig  abgefassten  general 
schlufi  regul. 

Da  nun  achtens,  wie  wohl  zue  wiinschen,  difies  hochst 

nothwendige  werk  noch  vor  weinnachten  in  wurklichkeit  ge- 
setzet  und  publicirt  werden  mochte,  indessen  aber  entzwischen 

bereits  zerschidene  geding,  so  hoher  alG  angesetzter  tax  zue 

geben  wolte,  getroffen,  so  solte  jedoch  dessen  onerachtet  der 

meister  seinem  gesiinde  ein  mehrers  nicht  alfi  wafi  die  tax- 
ordnung  rait  sich  fuehren  wttrde,  zu  bezahlen  schuldig  sein 

auch  bey  vermeidung  hoher  straf  von  keinem  ehehalten  weiter 
nicht  gesucht  und  gefordert  werden. 

Neuntens  die  taglohner  betreffent  ist  nicht  ohnbillieh  zue 
sein  ermessen  worden,  wan  von  annunciationis  Mariae 

(Marz  25.)  bifi  auf  Michaelis  (Sept.  29.)  einer  manfipersohn 
neben  dem  atz  gereicht  wurde  defi  tags  9  kr.,  und  ohne  den 
atz  doppelt. 

Sodan  von  Michaelis  bifi  wider  Mariae  verkundigung 

einem  mann  neben  dem  ate  taglich  71/*  kr.,  einem  weib 
4  kr.,  ohne  den  atz  doppelt. 

In  dem  troschen  aber  kondt  einem  mann  defi  tags  neben 
der  cost  6  kr.  und  denen  so  in  dem  verding  troschen  wolten, 

vom  fiertel  weizen  14  kr.,  korn  12  kr.,  habern  6  kr.,  gersten 

8  kr.  bezalt  und  beneben  versehen  werden,  dafi  die  taglohner 

morgens  friieher  und  abents  spater,  alfi  ihre  bisherige  gewon- 
heit  gewefien,  an  der  arbeit  sein  miiefiten. 

In  dem  verdingen  hatte  man  ferner  zue  bezahlen  tod 

einer  juchert  grofi  abzuemeihen,  je  nach  gelegenheit  defi  orth 

und  platzes,  von,  20  bifi  in  24  kr.,  daruber  aber  nieht,  von 
einer  juchert  weitzen,  so  ein  plaz,  darauf  vier  sester  geseefaet 
werden  konden,  zue  schneiden  und  in  die  weid  zu  risten. 

1  fl.,  von  den  iibrigen  friichten  aber,  so  geschnitten  werden, 
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54  kr.  und  von  denen,  so  man  abmehet,  den  tax,  so  bey  deni 
groC  gesetzet  worden. 

Von  einem  clafter  hartholz  zue  machen  16  kr.,  von  einem 
clafter  weich  holz  14  kr. 

Den  fuhrlohn  betreffend  kondte  zehendens  von  jeder  art 
zuezueriisten  von  einer  juchert  velds  vor  alles  bezalt  werden 

1  fl.,  zuer  saatzeit  den  costen.  DeC  ubrigen  fuhrlohns  halber 
ist  nicht  wohl  ein  fixum  zue  verordnen,  sondern  wiird  eines 

jeden  orts  gelegenheit  und  gewohnlicher  observant  miieGen 
uberlassen  werden. 

Gleiche  bewandtnus  hat  es  von  das  eilfte  mit  dem  rebbau, 

so  jede  oberkeit  je  nach  gelegenheit  der  landsart  von  selbsten 
in  billicher  tax  zue  setzen  wissen  wiird. 

In  passu  dfcr  handwerksleut  ist  verabscheidet  worden, 

weilen  bereits  jeder  ort  eine  gewisse  ordnung  hierin  begriffen, 
dannenhero  onnothig  sich  langer  damit  aufzuehalten ,  alii 

solte  ein  jeder  stand  die  seinige  Baden  Durlach  comrmniciren, 

die  ein  ganzes  darauG  verfertigen,  den  mitstanden  ad  satis- 
ficationem  norderist  iibersenden,  alG  dan  auf  guetbefiinden 

einem  lobl.  Schwab.  Craifi-  Director  io  einschicken  wolten,  bey 
welchem  puncte  insgemein  audi  die  beschwerliche  ubernam 

der  schlosser,  schreiner,  maurer,  zimmerleute  und  anderer 

bawleute  geclagt  und  dar  vorgebalten  worden,  wan  einem 
schreiner,  maurer,  zimuiermann,  ohne  den  costen  defi  tags 

gereicht  wiirde  24  kr.  zue  sommerszeiten,  winterszeit  aber 
20  kr..  seinem  gesellen  sommerlohn  20  kr.  und  winters 

14  kr.,  denen  jungen  aber  halb  so  vil,  konden  sie  wohl  be- 
stehn  und  den  bawherren  doch  umb  etwas  eine  sublevation 

der  spesen  geschafft  werden.  Denen  schneidern,  weilen  die- 

selbige  ihre  taglohn  auch  gar  zue  hoch  steugern,  kondte  be- 
zalt werden  neben  dem  costen  deC  tages  9  kr.,  seinem  knecht 

7  kr.  und  einem  lehrjungen  5  kr.  Uebriges  allefi  soil  auG 
denen  vorhandenen  taxordnungen  zuesammengetragen  und  in 

ein  proiect  gebracht  werden. 
DaG  schadliche  tabactrinken  were  in  allweg  bey  gewisser 

straf  zue  verbiieten,  damit  aber  denen,  so  solchem  ergeben, 
die  materi  zue  trinken  benommen,  wiirde  kein  undienliches 

expediens  sein,  wan  aller  orten  keinen  auf  den  verkauf  zue 
haben  verboten  wiirde. 

Actum  Offenburg  den  8.  Novembris  A0  1651. 
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Dieses  Project  wurde  durch  den  Markgrafen  von  Baden- 
Durlach,  als  vorsitzenden  Fiirsten  dieses  Kreisviertels.  den 

ubrigen  St'anden  mitgetheilt.  Eine  gleichmaCige  obligatorische 
Einfuhrung  dieser  Tarifsatze  aber  stiess  auf  Schwierigkeiten. 

Es  heisst  hiertiber  in  den  Akten :    „alfi  ist   gleieh  bey 
ansetzen  der  feder  zu  diesem  werk  gefunden  worden,  dafi 

eine  proportimirte  durchgehende  tax  in  puncto  der  band- 
werksleut  denen  fiirsten  und  standen  dieses  lobl.  viertels 

mdifferenter  zu  observiren  nit  allein  hochtbeschwerlich,  son- 

dern  gar  ohnmoglich  fallen,  dannenher  hierbey  dafi  thun- 
lichste  expediens  sein  wiirde,  wann  jeder  stand  bey  seiner 

der  landsart  und  selbigen  districts  gelegenheit  nach  verfaBten 

tax  verbleiben,  darinnen  jedoch,  so  viel  moglich  mit  denen 

benachbarten  sich  conformiren  wolte,  nachgesetzter  ohnvor- 

greiflicher  tax  entworfen,  darbey  der  mittlere  weg  bestmog- 

lichsten  in  observant  gezogen  worden."  Diese  Taxordnung 
beruht  im  Wesentlichen  auf  den  in  den  oben  abgedruckten 

Tarifen  festgestellten  S'atzen,  so  dass  wir  hier  auf  eiuen  Ab- 
druck  derselben  verzichten  konnen. 

An  Aenderungen  und  Neufestsetzungen  der  Taxordnungen 
hat  es  nicht  gefehlt.  Abgesehen  von  der  Abanderung  einzelner 

Satze,  die  sehr  hauflg,  sei  es  auf  Klagen  der  Handwerks- 
meistfcr,  sei  es  auf  Beschwerden  des  Publikums  hin  erfolgten, 
wurden  auch  von  Zeit  zu  Zeit  die  ganzen  Taxordnungen  einer 
Revision  unterworfen.  So  z.  B.  erliess  Markgraf  Friedrich  VI. 

von  Baden-Durlach  i.  J.  1672  eine  Taxordnung  „in  was  fur 
einera  tax  und  preili  die  handwercker  in  Unseren  hieundigen 

fiirstenthum  der  mai*ggrafschaft  Baden  ihre  wahren  und  arbeit 

geben  und  ihnen  bezahlen  lassen  sollen". 
Sie  wurde  zu  Durlach  bey  Joh.  Salomon  Haken,   fiirstL 

Buchdrucker  gedruckt  und  liegt  bei  unseren  Akten  (Baden 
144 

Gen.  Polizei  M.  —  f.).    Sie  umfasst  14  Folioseiten.    In  deo 

Einzelheiten  von  obigen  Bedingungen,  abweichend  insoferne 
einige  dort  nicht  erwahnte  Artikel  vorkommen  und  die  Preise 

vielfach  differiren ,  umfasst  sie  doch  dieselben  Handwerke  wie 

jene,  so  dass  sich  ein  Abdruck  derselben  kaum  lohnen  diirfte. 
(Wird  fortgesetzt.)  v.  Weech. 
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Beitrag  znm  Siegelrechte,  insbesondere  zur 
Lehre  von  der  Siegelmassigkeit 

Obgleich  man  unbedenklich  tiber  das  Siegelrecht  des 
Mittelalters  schreibt  und  spricht,  so  scheint  es  doch  fraglich 
zu  sein,  ob  diese  zwar  ganz  iiblich  gewordene  und  auch  hier 

nicht  verschmahte  Bezeichnung  einer  mehr  noch  auf  dem  Ge- 
biete  des  wandelbaren  Herkommens,  als  auf  jenem  des  durch 

bestiramte  Satzungen  getragenen,  strengen  Rechtes  sich  be- 
wegenden,  gleichsam  elastischen  Materie,  eine  sonderlich 
gliickliche  genannt  zu  werden  verdiene. 

Versteht  man  unter  dem  Siegelrechte  (Recht  im  objectiven 

Sinne  genommen)  die  Summe  aller  nachweisbaren  Rechts- 
normen,  welche  uberhaupt.  oder  auch  nur  in  einer  be- 
stimmten  Landesart,  bei  der  Besiegelung  von  Urkunden  und 

sonstigen  hiezu  qualificierten  Schriftstiicken,  massgebend  ge- 
wesen  sind,  so  wird  dem  Forscher,  welcher  es  wagen  wollte, 

ohne  durch  namhafte  Vorarbeiten  unterstiitzt  zu  sein,  aus 
der  sich  jetzt  darbietenden,  uniibersehbar  grossen  Masse 

von  sehr  verschiedenartigten,  vorherrschend  archivalischen, 

gedruckten  und  ungedrucken  Materialien,  deren  locale  Far- 
bung  oftmals  ganz  unverkennbar  ist,  ein  auf  eine  gewisse 

Allgemeinheit  AnsprUche  machendes,  deutsch-mittelalter- 
liches  Siegelrecht  quellenm&ssig  nachzuweisen,  eine  Auf- 
gabe  gestellt,  deren  Schwierigkeiten  so  gross  sind,  dass  es 

wohl  gerechtfertigt  erscheint,  dass  sich,  meines  Wissens,  bis- 
her  Niemand  daran  gewagt  hat.  Aeltere,  mehr  oder  minder 
vom  Standpunkte  des  usus  modernus  juris  romani  ausgehencTe, 
das  deutsche  Recht  weniger  und  die  Urkunden  nur  sparlich 

beniitzende  Schriften,  sind  allerdings  vorhanden;  so  insbe- 
sondere die  ziemlich  umfangreiche  von  Theod.  Hoepping 

de  sigillorum  prisco  et  novo  jure,  Norimb.  1642. 1  und  andere 

1  Der  Name  des  Autors  wird,  in  dessen  Werke  selbst,  verschieden 
geschrieben:  Hdpping,  HOeping  und  Hoepingk.  Genannt  mdgen  noch 
werden:  G.  A.  Struvii  Dissert,  de  jure  sigillorum,  Jen.  1746  und  J.  H. 
Botticher  Dissert,  de  jure  sigillorum,  Helmst&d.  1689;  beide  g&nzlich 
veraltet. 

Ztitschr.  XXXII.  24 
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mehr;  allein  es  wird  schon  von  Gatterer *  und  M.  Gunther  * 
mit  Fug  und  Recht  dariiber  geklagt,  dass  sie  in  Beziehung 
auf  das  Mittelalter,  keinen  oder  geringen  Nutzen  gewahren. 

Versteht  man  aber  unter  Siegelrecbt  (Recht  im  subjectiven 
Sinne  genommen),  mit  der  Uebersetzung  der  lateinischen 

Dissertation  Giinthers,  „das  Recht  ein  Siegel  zu  besitzen", 
beziehungsweise  ein  solches  in  rechtskraftiger  Weise  anzu- 
wenden,  so  diirfte,  zur  Bezeichnung  dieser  Befugniss,  das 
Wort  Siegelmassigkeit  vorzuziehen  sein.  Eingebiirgert  ist 

dasselbe  in  unserer  Sprache  seit  geraumer  Zeit  und  zu  Miss- 
verstandnissen  bietet  es  keine  Veranlassung.  Im  reformierten 

Bayerischen  Landrechte  von  1518  ist,  nach  Schmeller's  An- 
gabe,  in  Tit.  V,  Art.  6,  von  nschlechten  personen  die  sygl- 

mafiig  sein",  die  Rede.  . .  Der  gelehrte  Lexicograph  J.  L. 
Frisch  sagt  in  seinem  Teutsch-Lateinischen  Worterbuch  (Berl. 

1741)  II,  276:  siegelmassig,  adj.,  =  qui  jus  sigillandi  in- 
strumenta  habet.  In  Chr.  Besoldus  Thesaurus  practicus, 

editio  nova  studio  Ch.  L.  Dietherri  1697,  pag.  891,  wird 
unter  Verweisung  auf  Hoepingk  c.  4.  nr.  72  erwahnt,  dass 

in  der  Grafschaft  Henneberg  der  Landrichter  siegelmassig 

sein  mtisse  und  aus  J.  A.  Schmeller's  oben  schon  erwahntem 
Worterbuche,  II,  243  der  Ausg.  von  Frommann.  erfahren 
wir  sogar,  dass  man,  noch  im  Jahre  1836,  im  Konigreiche 

Bayern  solche  Personen  als  siegelmassig3  bezeichnete,  welche 
ein  namentlich  auf  Adeliche  und  Beamte  mit  und  liber  dem 

Rathsrange  beschranktes  Vorrecht  besassen,  vermoge  dessen 

sie  Instrumente,  bei  welchen  Andere  an  gerichtliche  oder 

notarische  Ausfertigung  gebunden  waren,  mit  blosser  eigener 

Unterschrift  und  blossem  eigenen  Siegel,  rechtsgiiltig  aus- 

fertigen  konnten.  Hoepingk  c.  11  nr.  240  sagt  „in  pleris- 

que  locis  Germaniae,   ubi  honestioribus  personis,  quas  prop- 

1  J.  Ch.  Gatterer  Abriss  der  Diplomatik  Gdtt.  1798  S.  163.  — 
2  M.  Giinther  jus  aigillorum  medii  aevi  ex  formula  sphragisticis  proprii 
sigilli  abscntiam  vel  defectum  indicantibus  illustratum  Lips.  1813.  Eine 

von  Dr.  K.  L.  gefertigte  Uebersetzung  dieser  Dissertation,  mit  einem  Vor- 
worte  des  am  die  wissenschaftliche  Pflege  der  Siegelkunde  hochverdienten 

Fflrsten  Friedrich  Karl  zn  Hohenlohe-Waldenburg,  erschien  1870,  als 
Mspt.  gedruckt.  Vergl.  daselbst  pag.  IV.  --  3  Vergl.  v.  Kreittmayr  zum 
Cod.  Bav.  Civ.  Tom.  V.  Thl.  5.  c.  22.  S.  16.  Eichborn  Staats-  u.  Rechts- 
gesch.  IVf  S.  5C4.    Anm.  6. 
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terea  sigelmassig  vocant  et  praesertim  in  aliqua  dignitate 

constitutis,  fides  habetur.a 
Die  hier  folgenden  Blatter  wollen  nichts  weiter  sein,  als 

ein  bescheidener  Beitrag  zu  der  immer  noch  etwas  contro- 
versen  Lehre  vdn  der  Siegelmassigkeit,  aber  im  Hinblicke 

auf  das  bei  der  Besiegelung  uberhaupt  nachweisbare  Her- 
kommen  und  zwar  unter  ausdriicklicher  Beschrankung,  auf 
die  von  der  Zeitschrift  fur  die  GescWchte  des  Oberrheins, 

seit  ihrer  Begriindung  eingehaltenen,  landschaftlicheu  Grenzen. 

Auch  unter  Beriicksichtigung  derselben  kann  von  Vollstandig- 
keit  der  Nachweisungen  die  Rede  nicht  sein.  Die  Zahl  der 
mit  urkundlichen  Beilagen  versehenen  Druckwerke  ist  ja 

eine  so  grosse,  dass  sich  wohl  Niemand  getrauen  darf,  Uber 

deren  auf  das  Siegelrecht  sich  beziehende  Stiicke  ganz  ver- 
fugen  zu  konnen.  Die  noch  unedierten  Urkunden  vollends, 

konnen  unmoglich  alle  verwerthet  werden,  selbst  wenn  sie  sich 
an  Ort  und  Stelle,  nicht  in  fremden  Archiven  befinden  sollten. 

Endlich  aber  wird  auch,  durch  die  Oekonomie  unseres  Organs, 
eine  angemessene  Kiirze  zur  Pflicht. 

Es  ist  daher  keineswegs  ausgeschlossen,  dass  vielleicht 

ziemlich  naheliegende,  lehrreiche  Beispiele  iibersehen  worden 
sein  konnten. 

Wer  war  am  Oberrheine  und  in  jenen  angrenzenden  Terri- 
torien,  die  wir  bei  unseren  Publicationen,  aus  inneren  Griinden, 

nicht  aus  dem  Auge  verlieren  diirfen,  nach  Ausweis  echter 
und  in  keiner  Hinsicht  zu  beanstandender  Archivalien,  etwa 
von  der  Mitte  des  13.  Jahrhunderts  an.  bis  zum  Beginne  der 

Neuzeit  siegelmassig  und  wie  verhielt  sich  insbesondere  die 

Siegelmassigkeit  zu  den  Sonderrechten  der  einzelnen  Berufs- 
und  Geburtsstande?  Welcher  Grad  von  Bedeutung  wurde 

Uberhaupt  der  Besiegelung  beigemessen  und  aus  welchen 

Griinden  musste  dieselbe  nach  und  nach,  —  ohne  dass  sich 

legislative  Normen  stricte  nachweisen  liessen,  —  eine  un- 
gemeine  Verbreitung  gewinnen?  Das  sind  die  Hauptfragen, 
zu  deren  Beleuchtung  ich  mein  Scherflein  beitragen  mochte. 

Wenn  sich  Schmeller  a.  a.  0.,  was  hier  schon  bemerkt 

werden  mag,  in  der  Folge  aber  naher  erwogen  werden  muss, 
dahin  ausspricht:  unsiegelmassig  war,  unter  freien  Leuten, 

ursprunglich  wohl  Niemand,  als  wer  eben  in  der  That  kein 
eigenes  Siegel  hatte,   so  wird  man,   unter  den  erforderlichen 
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Einschrankungen ,  allerdings  beistimmen  mtissen.  Da  wir  aber, 
mit  den  altesten  Zeiten  beginnend,  Jahrhunderte  hindurch, 

nicht  nur  einzelne  Personen,  sondern  ganze  Stande  und  Ge- 
sellschaftsgruppen,  die  keineswegs  zu  den  Unfreien,  sondern 

zu  den  Herrschern  zahlten,  ohne  Siegel,  also  factisch  un- 
siegelraassig  finden,  bierauf  aber,  unter  jenen  Personen,  die 
sich  nachweisbar  sehr  fruhe  eigener  Siegel  bedient  haben, 

auch  solche  bemerken,  deren  Freiheit,  wenigstens  nach  einer 
Richtung  hin,  keineswegs  iiber  jeden  Zweifel  erhaben  ist, 
namlich  hochgestellte  Ministerialen  \  so  liegt  es  denn  doch 
sehr  nahe,  dass  der  thatsachlich  vorhandene  Siegelmangel 

(sogar  des  Fiirsten  und  Herrenstandes  in  altesten  Zeiten) 
noch  mit  anderen  Umstanden  zusammenhangen  werde,  als 

nur  damit,  dass  bestimmten  Individuen  oder  gewissen  Standen 
die  personlichen  Freiheitsrechte  fehlten. 

Es  fuhrt  uns  das  zunachst  auf  die  von  den  Praktikern  des 

17.  und  18.  Jahrhunderts  nachdriicklich  genug  betonte  Unter- 
scheidung  der  Siegel  in :  sigilla  publica  (authentica)  und  sigilla 

privata.*  Wahrend  die  Romer  bekanntlich  Privatsiegel  besassen 

und  vielfach  anwendeten3,  sind  die  aus  den  altesten  Zeiten 
des  deutschen  Reiches  nachweisbaren  Siegel  insgesammt  au- 

thentica der  jeweiligen  Regenten   oder  der  Papste  (Bullen). 
Unter  den  ersten  Karolingern  gehorte  die  Besiegelung 

einer  Konigsurkunde  zu  jenen  Formalitaten,  welche  besonders 

darauf  berechnet  waren,  die  Authenticity  zu  verbiirgen4, 
aber  Niemand  im  ganzen  weiten  Reiche,  rait  Ausnahme  des 

Regenten,    stellte  besiegelte  Urkunden  aus.    An   die   konig- 

1  Vergl.  v.  St&lin  Wirtb.  Gesch.  II,  607.  Anm.  1,  aus  der  herror- 
geht,  dass  man  noch  im  14.  Jahrhunderte  hohe  Reichsministerialen  nicht 

vOllig  den  freien  Herren  gleichachtete  —  vir  bone  sed  non  libere  nacionis 
de  Rechberg.  Joh.  Victoriensis  apd.  Bflhmer  Font.  1 ,  337.  —  *  Besoldus 
1.  c.  I,  889.  Hoepingk  c.  4.  Bdtticher  Thes.  I.  nr.  IX.  Struvius  Gap.  L 
pag.  9  ff.  Darauf,  dass  im  13.  Jahrhunderte  von  Sigilla  authentica  (von 
Dynasten)  die  Rede  ist,  z.  B.  1254.  Ztschft.  I,  232,  1270.  Ebendas.  I.  96, 
lege  ich  keinen  Werth,  indem  an  den  mir  bekannten  Stellen  hiedurch 
nur  gesagt  sein  soil,  das  vorliegende  Siegel  sei  ein  echtes  gewesen.  Dem 
entsprechend  sagt  der  Abt  von  Bebenhausen  1322:  besigelt  mit  unserem 

waren  insigel.  Ebendas.  XX,  119.  —  8  Die  hinsichtlich  des  schrift- 
lichen  Testaments  zu  beobachtende  Vorschriften  des  Pandectenrechtes, 

z.  B.  1.  22  §.  2  1.  30  qui  testam.  fac.  poss.  28,  1.,  setzen,  wie  es  sclieint, 
ron  der  Mehrzahl  der  Testamentszeugen  den  Besitz  yon  Siegeln  voraui 

Vergl.  Mone  in  Ztschft.  XVI,  390.   -  ♦  Sickel  Act.  Karolin.  I,  189. 
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lichen  (kaiserlichen)  und  papstlichen  Siegel  schliessen  sich 
aber,  der  Zeitfolge  nach,  die  Siegel  der  geistlichen  Grossen 
an;  also  solcher  Herren,  die  sich  schon  friihzeitig,  besonders 
durch  die  Politik  der  Ottonen ,  im  Besitze  von  Hoheitsrechten 

befanden.  Auf  die  geistlichen  folgten  die  weltlichen  Grossen. 

Erst  vom  Beginne  des  13.  Jahrhunderts  bedienten  sich  ein- 

zelne  nicht  zu  den  Fiirsten  und  Herren  z'ahlende  Personen 
eigener  Siegel.  Das  durfte  wohl  im  Grossen  und  Ganzen  ge- 
nommen  unbestritten  sein.  Immerhin  aber  reicht  die  That- 

sache,  dass,  in  runder  Zahl,  bis  zum  Schlusse  des  12.  Jahr- 
hunderts, nur  Kaiser,  Konige,  Fiirsten,  Herren  und  einige 

wenige  Stadte  K  wirklich  gesiegelt  haben,  noch  nicht  aus, 
um  in  deren  Siegelmassigkeit  ein  im  Sinne  der  absolutischen 

Schule  gedachtes  Privilegium  zu  erkennen.  Gatterer  sagt 
zwar  in  seinem  Abrisse  der  Diplomatik  S.  163,  dass  den 
Fiirsten,  Bischofen  u.  s.  w.  und  insonderheit  dem  niedern 

Adel  und  andern  Privatpersonen  der  Gebrauch  der  Siegel 
ziemlich  spat  wieder  verstattet  worden  sei,  nimint  also, 

wie  es  scheint,  dabei  an,  dass  deren  Siegelmassigkeit  urspriing- 
lich  auf  Autonomic  beruht  habe,  in  der  Folge  aber  von  der 

Zulassung  durch  einen  hoheren,  politischen  Factor  abhangig 

geworden  sei.  Dass  diese  Auffassung  einen  Kern  von  Wahr- 
heit  berge,  so  schief  sie  auch  im  Ganzen  sein  mag,  soil  nicht 
bestritten  werden. 

Geht  man  auf  den  in  unzahligen  Urkunden  deutlich  aus- 
gesprochenen  Zweck  der  Besiegelung  zuriick ,  so  ergiebt  sich, 
dass  jedes  Siegel,  das  obrigkeitliche  nicht  minder  als  das 

Privatsiegel,  zun'achst  nichts  weiter  ist,  als  ein  durch  den 
Abdruck  eines  Siegelstempels  (typarium)  erzieltes,  zur  Be- 
glaubigung  eines  Schriftstiickes  dienendes,  sehr  ins  Auge 
fallendes  und  dabei  der  Anwendung  durch  Unberechtigte  so 

ziemlich  entzogenes  Zeichen.  Man  hat  auch  demgemass,  in 
alien  alteren  Lehrschriften,  die  Besiegelung  in  den  uber 

Semiotik  gegebenen  Absclmitten  behandelt.  Das  betreffende 

Schriftstuck  aber,  die  Urkunde,  soil  die  Evidenthaltung  jener 

1  Vergl.  Arnold  Verfassungsgeschichte  der  Freist&dte  1,  305  ff.  Eine 
Abbildang  des  altesten  Siegels  der  Stadt  Mainz  (Urk.  von  1175)  in  K.  F. 

Stumpf  Acta  Moguntina  zu  S.  88.  Dasselbe  ist  wohl  zwischen  1143  — 
1153  gefertigt.  Vergl.  1.  c.  Einleitnng  XXXII.  Eine  Abbiidung  des  altesten 

Siegels  der  Stadt  Cdln  bei  Enneu-Eckertz  Queilen,  zu  I,  550. 
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rechtlich  in  Betracht  kommenden  Normen  oder  Thatsachen, 

welche  deren  Inhalt  bilden,  in  feierlicher  und  dauerhafter 
Weise  sichern. 

Zahllose  sowohl  einfache  als  complicierte  Formeln  driicken 

das  aus.  Bischoi*  Hermann  von  Constanz  1162:  Ut  autem 
ista  rata  et  inconvulsa  consitant,  sigilli  nostri  auctoritate 

presentem  paginam  munire  et  confirmare  necessarium  duxi- 

mus.1  Pfalzgraf  Hugo  von  Tubingen  1181:  ne  factum  istud 

irritum  esse  censeatur,  sigillo  nostro  consignari  jussimus*. 
Herzog  Berthold  von  Zaringen  c.  1182:  ne  heredes  commu- 
tare  possint  sigillo  ducis  presens  cartula  impressa  est,  1182: 

ne  ab  heredibus  commutari  posset.3  Die  Gebriider  von  Usen- 

berg  1239:  ne  possint  contraveniri  ea.4  Walter  von  Clingen 
1269:  des  han  ich  geben  min  inxigil  an  disen  brief,  daz  das 

ware  ist.5  Der  Abt  von  Hirschau  1275:  in  horum  proba- 

tionem  securam.6  Die  Stadt  Constanz  1289:  ze  ainer  ganzer 
warheit,  —  ze  ainer  st&ter  warheit.7  Bischof  Gebhard  von 
Wirzburg  1156:  hoc  factum  nostrum  per  omnera  successionem 

temporum  ratum  manere  volentes,  hac  pagina  impressione 

sigilli  nostri  insignita,  stabilivimus  et  banno  nostro  confir- 

mavimus.8  Markgraf  Hermann  von  Baden  c.  1207:  quam 
(cedulam)  sigilli  nostri  impressione  religiosarumque  perso- 
narum  nominibus  in  testimonium  adductis,  curavimus  undi- 

que  circummunire.9  Graf  Diethelm  von  Toggenburg  1214: 
presentem  fecit  conscribi  paginam  et,  ut  ratihabitio  per  hoc 

innuatur  posteris,  sigilli  sui  munimine  roborari.10 
Erfolgt  nun  die  Ausstellung  einer  Urkunde  durch  den 

mit  Machtfalle  ausgeriisteten  Regenten  eines  Landes,  be- 
ziehungsweise  eine  sich  als  competent  ausweisende  Obrigkeit, 
so  wird  ihr  Inhalt  fur  alle  jene  Personen,  welche  in  einem 
unbestrittenen  Subjectionsnexus  zum  Aussteller  der  Urkunde 

stehen,  den  Charakter  einer  allgemeinen  Vorschrift,  eines 

Befehles  (praeceptum)  haben ;  doch  gebt  auch  in  diesem  Falle 

die  primitive  Bedeutung  des  betreffenden  koniglichen  oder 
obrigkeitlichen  Siegels  nicht  weiter,  als  auf  die  Nachweisung 

*  Wartmann  St.  Gall.  Urkb.  Ill,  45.  -  «  Ztschft  I,  104.  - 
•  Ebendas.  XIH,  17S.  171.  —  ♦  Ebendas.  II,  333.  —  5  Ebendas  ID, 
189.  -  6  Ebendas.  Ill,  222.  —  »  Ebendas.  IV,  49.  -  8  Ussennann  Episc. 
Wirceb.  Cod.  prob.  pag.  40.  —  9  Ztschft.  1,  111.  —  l0  Wartmann  Urkb. 
v.  St.  Gallen  III,  58. 
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der  Authenticity  der  betreffenden  literae  paten  tes,  beziehungs- 
weise  der,  durch  einen  sichtbar  gemachten  Akt,  durch  die 
Besiegelung,  das  aufgedrQckte  oder  angehangte  Siegel,  ihren 
ins  Auge  fallenden  Abschluss  findenden  Beurkundung,  jedoch 
unbeschadet  anderer,  durch  die  Canzleipraxis  hinreichend 
festgestellter  Formlichkeiten,  welche  spater,  man  kann  sagen 
im  gleichen  Grade,  in  welchem  die  Besiegelung  von  Urkunden 

allgemeine  Kegel  wird,  in  den  Hintergrund  treten.1 
Hatten  sich  nun  die  Empfanger  durch  die  an  sie  gelangten 

koniglichen  und  papstlichen  Urkunden  an  die  Besiegelung  ge- 
wohnt,  so  lag  es  auch  ziemlich  hahe,  eine  solche  bei  Privat- 
urkunden,  wenn  auch  nicht  als  unerlasslich,  so  doch  als 
wiinschenswerth  zu  betrachten.  Dass  die  besiegelte  Urkunde 
gewissermassen  als  die  wirksamere  betrachtet  wurde,  wird 

aus  der  h'aufig  gebrauchten  Wendung  „Brief  und  Siegel", 
oder  einen  „besiegelten  Brief"  iiber  etwas  geben,  sowie  auch 
aus  Stellen  wie  die  folgenden:  ut  presenti  pagine  certior 

fides  habeatur.  utque  hec  nostra  constitutio  rata  atque  in- 
con  vulsa  permaneat,  —  —  sigilli  nostri  impressione  earn 
comnmnire  curavimus  * ;  ad  potiorem  fidem  huius  rei 
faciendam  presentem  paginam  sigillo  decrevi  proprio  roboran- 

dam  (1234) 3;  ut  huiusmodi  donatio  maioris  roboris  een- 
seatur,  presentem  paginam  sigilli  nostri  appensione  communi- 

vimus  (1219) 4;  unde  daz  disu  dine  mer  stetikeite  unde 
vestenunge  haben,  so  sint  an  disen  brief  disu  insigel  ge- 

legit  (1289) 5,  hinreichend  hervorgehen.  Da  es  aber  eine 
durch  die  Paroemie :  ein  Mann  ein  Wort  ausgedruckte  Eigen- 
thumlichkeit  des  deutschen  Rechtes  ist,  dass  Vertrage  in  der 
Kegel  keiner  besonderen  Form  bediirfen  und  daher  sofort 
mit  der  EinwilUgung  der  Parteien  perfect  werden,  hatte  die 

Errichtung  einer  Urkunde  uber  ein  vertragsmassig  abge- 
schlossenes  Rechtsgeschaft  iiberhaupt  keinen  weiteren  Zweck, 
als  den  Beweis  des  wirklkh  erfolgten  Geschaftes  zu  sichern, 
was  aber  auch  dadurch  geschehen  konnte,  dass  man  dasselbe 

vor  Gericht,  —  in  der  viel  weiter  gehenden  Urbedeutung 
des  Wortes  — ,  oder  vor  Zeugen  abschloss.6 

1  Vergl.  Zflpfl  Rechtsgesch.  (3.  Aufl.)  S.  904  and  Gatterer  a.  a.  0. 
S.  125.  —  2  Urk.  des  Bischofs  Giinther  von  Speier  urn  1150.  Gudenus 
SylJoge  17.  —  a  Ztschft.  VI,  406.  -  ♦  Pressel  Ulmer  Urkb.  1,  35.  — 

5  Ztschft.  I,  23.  -  «  Vergl   Zdpfl  Rechtsgesch.  S.  883. 
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Dass  die  romanistische  Form  der  Begriindung  eines  Rechts- 
verhaltnisses  durch  blose  Verbriefung,  ohne  irgend  sonstigen 
Formalakt,  dem  Geiste  des  deutschen  Rechtes  widerstrebte, 

kann  man  mit  Ficker  !  als  erwiesen  annehmen.  Ebenso  sicher 
dtirfte  es  auch  sein,  dass  der  in  den  Volksrechten ,  unter  Ein- 
wirkung  rdmischer.Einrichtungen,  namentlich  bei  Schenkungen 

an  Kirchen2,  sehr  betonte  Urkundenbeweis,  von  der  karolin- 
gischen  Zeit  ab warts,  mehr  als  insgemein  angenommen  wird, 

in  Abnahme  kam.8  „Wo  man  nur  in  engsten  Kreisen  des 
Lesens  und  Schreibens  kundig  war,  da  betrachtete  man  ge- 

wiss  von  jeher  das  schriftliche  Beweismittel  mit  Misstrauen.*4 
Wenn  eine  Privaturkunde  als  Beweismittel  zur  Anwendung 
kommen  sollte,  so  lag  ihr  Werth  eben  darin,  dass  sie  den 

Zeugenbeweis  erleichterte,  wobei  aber,  fur  die  richtige  Nen- 
nung  der  Namen  der  Zeugen,  nichts  als  die  Wahrhaftigkeit 

des  Schreibers  bttrgte,  weil  es  an  des  Schreibens  kundigen 
Layen  fehlte,  die  Zeugen  also  nicht  selbst  unterschreiben, 
nicht  einmal  ihre  die  Unterschrift  ersetzenden  Signa  an  den 

richtigen  Ort  setzen  konnten.  Konigsurkunden  durften  nicbt 

angefochten  werden;  Privaturkunden  dagegen  genugten  als 

Beweismittel  nur  so  lange  und  insoweit  als  sie  nicht  ange- 
fochten wurden.  Wurden  sie  aber  gescholten,  so  kam  es 

zum  Eide  und  zwar  der  Zeugen.5  Es  war  aber  immerhin 
vortheilhaft  eine  Urkunde  (Privaturkunde)  zu  besitzen,  ob- 
gleich  das  ganze  Gewicht  auf  die  Handlungszeugen  gelegt 
ist.  Diese  mussten,  wenn  sie  zur  Zeit  der  Anfechtung  der 

Urkunde  noch  am  Leben  waren,  fur  das  verbriefte  Recbts- 

geschaft  eintreten.6 
Wahrend  nun  der  Sachsenspiegel  die  Urkunde  als  regel- 

massiges  Beweismittel  gar  nicht  zu  kennen  scheint,  da  er 
nur  fur  bestimmte  Einzelnfalle  ein  Zeugniss  durch  Brief 

und  Siegel  des  Konigs  oder  eines  Fursten  zulasst,  ist  im 

Schwabenspiegel  der  Werth  der  Urkunden  besonders  betont.7 
Ficker,  dem  ich  hier  und  im  Nachfolgenden  ganz  beipflichte* 

1  Beitrage  zur  Urkundenlehre  I,  64  S.  41.  —  a  Lex.  Alamann.  Tit  I 
bei  Walter  I,  198.  Lex.  Bajuv.  Tit.  I.  cap.  1.  ibid.  243.  —  a  Ficker 
a.  a.  0.  S.  54.  —  »  So  Ficker  a.  a.  0.  -  *  Ficker  a.  a.  0.  S.  55.  — 

*  Vergl.  Ficker  a.  a.  0.  —  7  Landr.  36.  (Lassb.)  —  Wir  sprechen  daz 
briefe  bezzer  sin  danne  gezivge.  wan  sterbend  gest,  so  belibent  briefe 
immer  me  stete.  ditze  haizent  hantveste,  da  hilfet  ein  toter  geziTC  als 
ein  lebender. 
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argumentiert,  dass  es,  nach  der  karolingischen  Periode,  eine 

Zeit  gegeben  habe,  in  welcher  der  in  den  Volksrechten  vor- 
gesehenen  Beurkundung  geringerer  Werth  beigelegt  wurde, 

dass  aber  der  Werth  der  Verbriefung  spaterhin  wieder  stieg. 
Von  welchem  Zeitpunkte  an  den  Privaturkunden,  die  wie 

gesagt  im  Schwabenspiegel  und  zwar  in  ausdriicklicher  Ver- 
bindung  mit  der  gewissermassen  als  obligat  erscheinenden 

Besiegelung.  wieder  eine  grosse  Rolle  spielen,  die  ihnen  durch 

das  allgemeine  Misstrauen  entzogene  Bedeutung  wieder  zu- 
wuchs,  wird  man  mit  bestimmten  Jabrszahlen  nicht  belegen 

konnen,  weil  sich  der  Umschlag  der  Ansichten  an  provin- 
cielle  Zustande  und  Verhaltnisse  angeknupft  haben  diirfte, 
also  hier  friiher,  dort  etwas  spater  erfolgte.  Richtig  scheint 

es  aber  jedenfalls  zu  sein,  dass  das  Aufkommen  der  Be- 
glaubigung  einer  Urkunde  durch  Siegelung,  machtig  ein- 
gewirkt  hat  \  den  Werth  der  Urkunden  wieder  zu  heben. 

Im  10.  Jahrhunderte  scheinen,  nach  Ficker,  dessen  um- 
sichtigen  und  gewissenhaften  Forschungen  man  unbedenklich 

folgen  kann.  sogar  die  angesehensten  deutschen  Kirchen- 
fursten  noch  vielfach  keine  Siegel  gehabt,  oder  sich  derselben 

wenigstens  in  Urkunden  nicht  bedient  zu  haben.2  Erst  im 
1 1.  Jahrhunderte  linden  wir  durchweg  Siegel  in  den  Urkunden  der 
geistlichen  Fursten  und  audi  schon  machtiger  weltlicher  Grossen 

erwahnt,  wahrend  dann  im  zwolften  der  Brauch  weitere  Aus- 

dehnung  gewinnt.3 
Nun  ist  es  aber  gewiss  keine  Zufalligkeit,  dass  sich  die 

Grossen  des  Reiches,  welche  vor  dem  10.  Jahrhunderte  ihre 

Urkunden  ohne  Siegel  ausgestellt  hatten ,  in  einem  Zeitpunkte 

der  Siegel  zu  bedienen  anfangen,  in  welchem  ihnen  wuchtige 
Theile  der  offentlichen  Gewalt  zugefallen  sind.  Was  dabei 

die   Stellung    der   Bischofe   und   Reichsabte   betrifft,    so   ist 

1  Ficker  S.  57.  -  a  Vergl.  auch  Gatterer  a.  a  0.  S.  150.  —  3  Ficker 
S.  57,  mit  dessen  Worten.  Als  fruhe  Beispiele  sincl  daselbst  angefiihrt 
die  Siegel  der  Erzbischdfe  Bruno  von  Cdln  962,  964,  Robert  von  Trier 
955.  Uebrigens  soil  schon  843  Abt  Walfred  von  Reichenau  gesiegelt 
haben.  Die  Urkunde  befindet  sich  im  Generallandesarchive ,  aUein  ich 
muss  dem  neuesten  Herausgeber  derselben  (Wirtb.  Urkb.  I,  126)  vdllig 
zustimmen,  dass  namlich  das  auf  dem  vorhandenen  Fragmente  erhaltene 
Brustbild,  nicht  einem  Abte,  sondern  einem  Imperator  gleicht,  und  dass 
man  versucht  sei,  den  noch  vorhandenen  Rest  der  Legende  Arnolfus  zu 
lesen. 
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es,  vermoge  der  neuesten  und  wohl  auch  unbefangensten 

Forschungen  *  hinreichend  constatiert,  dass,  durch  die  s.  g. 
ottonischen  Privilegien,  die  grafliche  Gerichtsbarkeit  auf  die- 
selben  abertragen  worden  ist. 

Es  fragt  sich  also:  ob  nicht  die  von  Bischofen,  Reichs- 
abten,  Herzogen,  Markgrafen  und  inachtigen  Grafen,  wohl 

nichts  anders  als  im  Hinblicke  auf  die  Konigsurkunden  *,  aus- 
gestellten  und  besiegelten  Urkunden,  schon  durch  die  her- 
vorragende  Stellung  dieser  Siegler,  von  Anbeginn  an  als 
eine  nur  von  solchen  Herren  zu  erwartende,  gewissermassen 

amtliche  Kundgebung  aufgefasst  worden  seien.  Dieselben 
schlechthin  als  Privaturkunden  und  Privatsiegel  zu  bezeichnen, 

das  verbietet  wohl  die  Machtfulle,  mit  welcher  wir  die  Be- 

treflfenden  unverkennbar  ausgeriistet  flnden.  Wer  im  Reichs- 
fiirstenrathe  Sitz  und  Stimme  hatte,  der  hatte  aufgehort, 

eine  gewohnliche  Privatperson  zu  sein. 

Aber  Konigsbriefe,  die  kein  Unterthan  des  Reiches  zu 
schelten  vermag,  waren  die  Urkunden  dieser  Herren  eben 
doch  nicht.  Wohl  aber  mag  es,  fur  die  auf  jenen  Gebieten, 
uber  welche  sich  die  hohe  Gerichtsbarkeit  der  betreffenden 

geistlichen  und  weltlichen  Fiirsten  und  Herren  kundbar  er- 
streckte,  angesessene  freie  oder  unfreie  Bevolkerung,  factisch 

unmoglich  geworden  sein,  sich  der  Autoritat  der,  in  analoger 
Weise  wie  die  Konigsbriefe,  fur  sie  unanfechtbar  gewordenen, 
reichsfurstlichen  und  herrschaftlichen  Urkunden  zu  entziehen. 

Man  kennt  ja,  im  Grossen  und  Ganzen,  das  statige 

Wachsen  der,  auf  Kosten  der  Reichseinheit,  dem  Ftlrsten- 
und  Herrenstande,  im  Sinne  der  Spiegel,  zufliessenden  Macht. 
Herren,  die  besiegelte  Briefe  zu  geben  pflegten,  thaten  das 
offenbar  nur,  wenn  und  weil  sie  sich  von  der  Wirksamkeit 

derselben  iiberzeugt  halten  konnten.  Die  nicht  besiegelte 
Urkunde  aber,  horte  auf  als  vollwerthig  betrachtet  zu  werden. 

Ficker  hat  uns  hiefiir  ein  scblagendes  Beispiel  gegeben.  Zins- 
leute  der  Wirzburger  Kirche  klagen,  im  Jahre  1140,  ihrem 
Bischofe,  dass  sie  in  ihrem  Rechte  verkiirzt  wiirden,  obwohl 

ihnen  dasselbe  von  seinen  Vorgangern  in  cartulis  suis 

quibusdara  non  sigillatis  ex  negligentia  antique  sim- 

plicitatis,  verbrieft  worden  sei.3 
1  A.  Heiuler  Ursprung  d.  deutschen  Stadtverfassung  Weimar  1872,  beson- 

ders  S.  34  ff.  —  *  Ficker  S.  59.  —  *  Ficker  S.  58  nach  Mon.  Boic.  XXXVII,  54. 
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Fur  die  im  12.  Jahrhunderte  beginnende  weitere  Ver- 
breitung  der  Besiegelung  sprach  aber  so  mancherlei;  bei 

kleineren  Herren  der  Drang,  sich  den  grosseren  gleichzu- 
stellen;  ganz  im  Allgemeinen  aber  der  Umstand,  dass  sich 
auch  der  des  Schreibens  und  Lesens  Unkundige,  seines  die 

Unterschrift  ersetzenden  Siegels  bedienen,  beziehungsweise 

auch  sich,  falls  ihm  fremde  Urkunden  vorlagen,  davon  uber- 
zeugen  konnte,  ob  er  es  wirklich  mit  einer  authentischen 

Ausfertigung  zu  thun  habe.  Darauf,  dass  das  aufgedruckte 

oder  angehangte  Siegel  sofort  ins  Auge  fallt.  wird  noch  ziem- 
lich  spat  deutlich  hingewiesen.  Graf  Burkhard  von  Hohen- 
berg,  1251,  gibt  dem  Kloster  Beuron  seine  besiegelte  Ur- 

kunde damit,  wenn  Jemand  instinctu  diaboli  dem  Gotteshause 

Schaden  zufugen  wolle,  derselbe  viso  scripto  nostro  cum 

sigillo,  von  seinem  bosen  Vorhaben  ablasse.1 
Ganz  ahnlich  lautet  es  auch  in  einer  Urkunde  K.  Frie- 

drichs  I.  fur  das  Kloster  Herrenalb  (1186):  si  forte  presen- 

tium  vel  etiam  postfuturorum  aliquis  hanc  conventionem  vio- 

lare  temptaverit,  —  litterarum  nostrarum  sigillique 

presentatione  commonitus  —  desistat.2 
War  nun  aber  einmal  die  Ansicht,  dass  der  besiegelten 

Urkunde  hoherer  Werth  beigemessen  set,  als  der  unbesiegelten, 

wie  man  zu  sagen  pflegt  landlaufig  geworden,  so  blieb  fur 

jene  Personen,  welche  eigene  Siegel  nicht  fuhrten,  —  da  das 
in  Italien  fruhzeitig  ausgebildete  Institut  des  Notariats  in 

Deutschland  wahrend  des  eigentlichen  Mittelalters  fehlte  — , 
fur  alle  Falle,  in  denen  es  sich  urn  eine  besonders  wirksame 

Verbriefung  handeln  mochte,  kaum  ein  anderes  Mittel,  als 

die  Siegelbitte,  von  der  spiiter  ausfiihrlicher  die  Rede  sein 

wird.  Beispiele,  dass  Bischoie  von  Andern  ausgestellte  Ur- 
kunden  durch  ihre  Unterschrift,  durch  Aussprechung  des 
Bannes  und  insbesondere  durch  Aufdriickung  ihres  Siegels 

beki*aftigten,  sind  nicht  selten.3 
Im  Schwabenspiegel,  der  zur  Zeit  K.  Rudolfs  I.  verfasst 

ist,  ist  von  Siegeln  haufig  die  Rede.  Hauptstelle  ist  Land- 

recht  159.    Von  insigel  craft.4    Als  besonders  kraftig  werden 

1  Ztschft.  VI,  417  und  Schmid  Mon.  Hohenb.  pag.  18.  Der  Graf  ist 
auf  diesera  Siegel,  worauf  wir  apater  zuruckkommen ,  als  Richter  dar- 

gestellt.  —  a  Ztschft  I,  106.  ~  *  Ficker  a.  a.  0.  I,  94.  —  ♦  S.  74  der 
Ausg.  von  Lassberg. 
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die  Siege]  des  Papstes  (heizent  pulle),  der  Konige,  der 

PfaffenfUrsten,  der  Layenfursten,  und  der  geistlichen  Corpo- 
rationen  (aller  convent)  bezeichnet.  Von  diesen  alien  heisst 
es  „vnd  werdent  disv  insigel  vber  ander  lvte  sache  gegeben, 

so  hunt  si  also  groze  craft  als  vber  ir  selber  sache. u  Von 
den  Siegeln  des  Herrenstandes  dagegen :  „  ander  herren  insigel 
hant  nit  craft  wan  vnibe  ir  selber  geschaefede  und  umbe  ir 

lvte  geschaefede."  Ueber  die  Stadte  wird  gesagt:  „die  stete 
svln  och  insigel  han,  doch  mit  irer  herren  willen.  und  hant 

si  dv  wider  ir  herren  willen,  so  hant  si  deheine  craft." 
Fernerhin  wird  noch  beigefugt :  si  *  hant  oh  niht  craft  wan 
vmbe  ir  stete  geschaefede.1  Wichtig  ist  der  nun  folgende 
Satz:  „ ander  lvte  mvgen  wol  insigel  han.  div  hant  niht  craft, 

wan  vmb  ir  selber  geschaefede",  denn  derselbe  spricht,  wo 
nicht  fiir  das  Princip  der  allgemeinen  Siegelmassigkeit,  so 
doch  fur  eine,  von  der  das  Recht  ein  Siegel  zu  fiihren  als 

ein  Reservatum  der  hoheren  Stande  auffassenden,  verkno- 
cherten  Theorie  der  spateren  Zeiten,  sehr  verschiedene 
Praxis.  Verbindet  man  hiemit  was  im  Rechtbuche  des 

Ruprecht  von  Freysing  steht2,  namlich:  „ein  iglich  man, 
swie  er  genant  ist,  hat  wol  ein  insigel,  daz  hat  chraft, 

swo  er  es  anlait  um  sein  selber  sache",  so  liegt  es  allerdings 
sehr  nahe  mit  dem  Herausgeber  der  Giinther'schen  Disser- 

tation zu  sagen :  seit  dem  14.  Jahrhunderte,  glaube  ich,  konnte 
sicher  Jedermann  sich  einen  eigenen  Siegelstempel  machen 

lassen  und  ihn  zur  Bekraftigung  einer3  Urkunde  verwenden. 
Im  Schwabensiegel  wird,  an  angefiihrter  Stelle,  ferner- 
hin noch  gesagt:  „man  mac  wol  ein  insigel  zu  dem  andern 

legen  an  einen  brif.  der  brif  ist  nivr  deste  vester.  alle  rih- 
taer  mvgen  wol  mit  rehte  insigel  han.  div  hant  craft  vber 

div  dine,  div  zv  ir  gerihte  horent."  —  Man  mag  oh  mit  reht 

der  gezivge  insigel  dran  legen."4 
Betrachten  wir  uns  nun,  bevor  von  der  durch  Urkunden 

nachgewiesenen  Praxis  die  Rede  ist,  die  Bestimmungen  des 

1  Mit  Codd.  Ebn.  Telb.  bei  Lassberg.  Im  Texte  daselbst  steht:  so 
hant  u.  8.  w.  *  Westenrieder  Beitrage  VII ,  93  nach  SchmeUer  a.  a.  O. 
II,  243.  Ediert  ist  das  1328  mit  Bentttzung  des  Schwabenspiegels  ver- 
fasste  Stadt-  und  Landrechtbuch  des  Ruprecht  von  Freysing  zuletzt  von 
G.  L.  v.  Maurer  1839.  —  3  seine  eigenen  Angelegenheiten  betreffenden. 
—  ♦  Von  Insigeln  ist  fernerhin  noch  im  Schwabenspiegel  die  Rede :  Landr. 
36.   313.  II.   369.   369.  I.    (Lassb.) 
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Schwabenspiegels  etwas  naher.  Ueber  die  papstlichen,  koniglichen 

und  reichsfiirstlichen  Siegel,  beziehungsweise  deren  „ craft", 
kann  wohl  kein  Zweifel  bestehen.  Der  Papst,  als  das  geist- 
liche  Haupt  der  abendlandischen  Christenheit,  urkundete  und 

siegelte,  in  fiir  Jedermann  verbindlicher  Weise  im  ganzen 

Occident;  der  Konig  (Kaiser),  selbstverstandlich  in  fur  alle 

Reichsangehorigen  rechtsverbindlicher  Weise  und  die  Fiirsten 
soweit  sich  ihre  landesherrliche  Gewalt,  ihre  Furstensprengel 

erstreckten.  Auffallend  dagegen  ist,  was  der  Schwabenspiegel 

iiber  „aller  convent  insigel"  sagt.  Es  soil  sich  namlich,  wie 
bereits  oben  angefuhrt  wurde,  deren  Wirksamkeit  auch  iiber 

„ander  lvte  sachen"  erstrecken  konnen  und  zwar  mit  der 
gleichen  Kraft  wie  fiir  eigene  Angelegenheiten.  Wer  waren 
diese  anderen  LeuteV  Ich  denke  mir  erstlich  die,  zu  den  als 

juristische  Person  aufgefassten  Conventualen ,  in  einem  der 

stricten  Unterthanigkeit  mehr  oder  minder  entsprechenden 
Subjectionsnexus  stehenden ,  auf  dem  Gebiete  des  betreffenden 

Klosters  u.  s.  w.  gesessenen,  zins-  und  dienstpflichtigen  Per- 
sonen,  allein  auch  fernerhin  vollig  freie,  nicht  zu  den  kloster- 
lichen  Hintersassen  zahlende  Leute,  die  factisch  ohne  eigenes 

Siegel  waren,  oder  auch,  falls  sie  ein  solches  besassen,  die 

Verbriefung  und  Besiegelung  von  Seiten  eines  als  solcher 

notorische  Glaubwiirdigkeit  besitzenden  Conventes,  fur  an- 
gemessen  erachteten.  Dass  aber  nicht  alle  Convente  Siegel 

hatten,  ist  hinreichend  bekannt.  Der  Grund  wesshalb  in  be- 
stimmten  Klostern  nur  die  Aebte  und  Aebtissinen  ein  Siegel 
fuhrten  und  unter  demselben  ihr  Gotteshaus  rechtskraftig 

vertreten  konnten,  ist  wohl  hauptsachlich  in  den  Statuten 
oder  dem  Herkommen  der  einzelnen  Orden,  Ordensprovinzen 

u.  s.  w.  zu  suchen.  Ich  fuge  zu  den  bei  Gltnther  S.  16  ge- 
gebenen  Beispielen,  noch  einige  weitere  bei.  Aber  uns  die 
samenunge  von  Thenibach,  wan  wir  ingesigels  n$t  hein, 

noch  von  orden  sun  han,  benftget  unserre  herren  der  vor- 

genanten  ebbete  (von  Salem  und  Thennenbach,  beide  Cister- 

cienserordens)  ingesigeln  an  disem  briefe  (1283). l  Im  Jahre 
1286  siegel t  der  Abt  von  St.  Blasien,  —  quo  (sc.  sigillo)  et  nos 

conventus,  cum  proprium  non  habeamus,  utimur.* 
Als  1301  der  Abt  Berthold  von  St.  Blasien  und  Albert  von 

Klingenberg,    Komthur    des   Deutschordenshauses    Beuggen, 

•  Ztscbft.  X,  108.        *  Ztschft.  XIII,  237. 
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einen  Vertrag  abschliessen,  heisst  es:  sigillorum  nostrorum. 
nostri  videlicet  abbatis,  quo  et  nos  conventus  utimur, 
et  nostri  commendatoris,  quo  similiter  et  nos  fratres 

contenti  sumus  propria  non  habentes,  munimine  robo- 

ramus.1  Dagegen  hat  das  Haus  Beuggen  1305  eigenes  Siegel.2 
Auch  die  Johannitercommende  Klingnau  hat  eigenes  Siegel 
und  bedient  sich  desselben,  1309,  nebenjenem  des  Komthurs 
daselbst.3  Die  Deutschordenscommende  Mainau  hat  schon  1288 
ein  eigenes  Siegel,  dessen  Umschrift  jedoch  auf  den  jeweiligen 

Komthur  hinweist  (S1  commendatoris.  domus.  in  Maieowe).4 . . 
In  Bebenhausen  (Ord.  Cist.)  heisst  es  1302:  sigillo  nostro, 

quo  communiter  utimur  nos  . .  abbas  et  conventus.5  Auch  in 
Herrenalb  (1296).  —  ac  . .  abbatis  in  Alba,  quo  una  con- 

ventus suus  utitur.6  .  Die  Abtissin  Gute  von  Liodau  und 
ihr  Convent,  urkunden  1309.  Zuerst  siegelt  „Wir  Giite 

u.  s.  w.u  und  dann  heisst  es:  wir  der  vorgenant  convente, 
sit  wir  niht  aigens  insigel  habent,  so  geben  wir  an 

diesen  brief  unser  ..  aebetissen  insigel.7  Endlich  mag  noch 
erwahnt  werden,  dass  auf  verschiedenen  Klostersiegeln ,  z.  B. 

jenem  des  Klosters  Frauenalb,  sogar  die  Umschrift:  S\  ab- 
batisse  et  conventus  in  Alba,  auf  den  gemeinsamen  Gebrauch 

durch  den  Abt  u.  s.  w.  und  den  Convent  hinweist.8 
Der  zweite  etwas  zu  erorternde  Punkt  in  den  die  Siegel 

betreffenden  Satzen  des  Schwabenspiegels,  bezieht  sich  auf  den 
Herrenstand,  dem  unbedingt  das  Recht  zuerkannt  wird,  in 
seinen  eigenen  Geschaften,  sowie  auch  in  jenen  seiner  Leute, 
siegoln  zu  konnen.  Herren,  freie  Herren,  im  Sinne  der  Spiegel, 
bilden  die  von  den  Fursten  verschiedene,  zweite  Klasse  der 
weltlichen  Grossen,  die  nobiles,  zu  denen  auch  die  Grafeo 
gerechnet  werden,  im  Gegensatze  zu  den  principes.  Eine 
scharfere  Abgrenzung  des  ReichsfUrstenstandes  ist,  nach 

Fickers  Untersuchungen 9,   erst  ungefahr  urn  das  Jahr  1180 

1  Ztschft.  XXIX,  189.  —  2  Sigillo  nostro  (d.  h.  des  Landkoratburs) 

et  sigillo  domus  in  Buken.  1.  c.  202.  —  »  S'.  fratris  Berchtoldi  de  Stoffeln 
und  S*.  fratrum  hospitalis  de  Clingenowe.  Ztschft.  XXIX,  206.  —  ♦  Ab- 
gebiMet  in  Roth  v.  Schreckenstein  Insel  Mainau.  Vergl.  ebend.  S.  7  u.  50. 

Das  Siegel  des  nur  kurze  Zeit  bestehenden  Hauses  Sandegg.  mit  der  Um- 

schrift S'.  commendatoris  de  Sandegge,  an  einer  Urk.  von  1272.  Ebendas. 
S.  324.  —  5  Ztschft.  XV,  209.  -  6  Ztschft.  II,  454.  —  r  Pressel  Ulmer 
Urkb.  I,  800.  —  «  Ztsohft.  XII,  448.  —  4  ReichsfQrstenstand  I,  S.  142 
Abs.  104. 
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vor  sich  gegangen.  Heisst  es  aber  im  Schwabenspiegel,  Land- 
recht  123,  bei  Beantwortung  der  Frage,  wer  zum  Konige 

edel  genug  sei:  die  fursten  svln  kiesen  einen  kivnig,  der  ein 
vrier  herre  si  vnde  also  vri,  daz  sin  vater  vnd  sin  m*ter 

vri  gewesen  si,  vnd  suln  ntit  mitel  vrien  sin"  so  ist  hiedurch, 
nach  unten  hin,  eine  genugende  Abgrenzung  des  mit  einem 

Worte  gesagt,  den  Adel  der  Nation  umfassenden  Herren- 

standes  gegeben.  Der  hauptsachlich  aus  dem  ritterlichen  Be- 

rufe  hervorgegangene,  s.  g.  niedere  Adel,  die  Ritterschaft,  ge- 

hort  bekanntlich  nicht  zum  Adel,  im  Sinne  des  Mittelalters.  * 
Auf  ihren  Besitzungen  waren  solche,  schon  in  den  altesten 

Zeiten  des  Reiches  nachweisbare,  freie  Herren,  sie  mochten 
nun  ein  Reichsamt  bekleiden  oder  auch  nicht,  mit  stattlichen 

Rechten  ausgeriistet.  „Das  Wesentliche  in  ihrer  Stellung  war 

die  eigene  Gerichtsbarkeit,  theils  ohne  theils  mit  dem  Blut- 
banne  iiber  die  Grundholden,  wozu  dann  noch  andere  Re- 

galien  kommen  konnten." 2  Sich  in  ihren  eigenen  Angelegen- 
heiten  eines  fremden  Siegels  zu  bedienen,  lag  kein  Grand 

fur  sie  vor.  Durch  ihre  nicht  unerheblich  gewordene  Macht- 
sphare,  die  freilich,  den  in  grosseren  Gebieten  schaltenden 
und  waltenden  geistlichen  und  weltlichen  Fursten  gegeniiber, 

als  eine  sich  in  ziemlich  engen  Territorialgrenzen  entfaltende 

und  dabei  unablassig  in  ihrem  Bestande  bedrohte  erscheint, 
war  es  mehr  als  geniigend  begriindet,  dass  ihre  Siegel,  in 

den  Geschaften  ihrer  Leute,  in  rechtskraftiger  Weise  zur  An- 
wendung  kommen  konnten. 

Auf  die  Titel,  welche  solche  Herren  fiihrten,  kommt  es  . 

gar  nicht  an.  Weitaus  die  uberwiegende  Mehrzahl  der  deut- 
schen  Grafen  gehorte,  wie  das  durch  Fickers  umsichtige 

Forschungen3  nachgewiesen  ist,  im  13.  Jahrhunderte  nicht 
zu  den  Fursten,  sondern  zu  den  Magnaten.  Die  Grafen 
waren  also,  wenn  sie  nicht  ihre  Grafschaft  unmittelbar  als 

ein  Reichsamt  (Fahnenlehen)  vom  Reiche  besassen  und  <Jaher 

ganz  unmittelbar  unter  dem  Reiche  standen,  wie  z.  B.  jene 
von  Anhalt  und  Orlamiinde,  nicht  Uebergenossen  der  nur 
als  nobiles,  Herren,  Freie  u.  s.  w.  bezeichneten  Hochfreien. 

Man  wird  im  Schwabenspiegel  umsonst  nach  einer  die  Grafen 

1  Vergl.  Gdhrum  Ebenbttrtigkeit  1, 207  ff.  -  a  So  Walter  Rechtegesch. 
S.  198.  —  s  Reichsfttrstenstand  I,  Abs.  156.  Vergl.  auch  Walter  Rechtsgeacb. 

S.  259 'und  Gflhrum  Ebenbilrtigkeit  I,  225  ff. 
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iiber  die  Herren  hebenden  Stelle  suchen.  Wir  haben  daher 

kein  Bedenken,  die  Siegelmassigkeit,  das  heisst  das  Recht 
sich  eiiies  eigenen  Siegels  bedienen  zu  konnen,  im  Hinblieke 
auf  die  weltlichen  Grossen  des  Reiches,  als  eine  durch  den 

Herrseherberuf  dieser  Geschlechter  getragene,  autonome  Be- 
fugniss  aufzufassen.  Eine  andere  Frage,  auf  die  wir  spater 

zuriickkommen  miissen.  ist  es  freilich,  durch  welche  Um- 
stande  sich  der  Herrenstand  der  Nation  zuerst  dazu  ver- 
anlasst  sah,  sich  mit  Siegeln  (Typaren)  zu  versehen. 

Was  nun  aber  die  Wirksamkeit  derSiegel  des  Herrenstandes. 
bei  den  Geschaften  seiner  Leute  betrifft,  so  haben  wir  hieffir 

ein  beachtenswerthes,  urkundliches  Beispiel  des  Jahres  1298. 
Der  Hitter  Ludwig  von  Lustenowe,  bei  Tubingen,  und  dessen 
Ehefrau,  die  Tochter  des  der  Rote  genannten  Schultheissen 

zu  Herrenberg  \  verkaufen  Gulten  an  das  Kloster  Beben- 
hausen  und  sagen  bei  diesem  Anlasse  ausdriicklich :  und  won 
wir  des  nit  getftn  mohtin  noch  solten,  an  unser  rehten 
herschaft  willen,  in  der  graueschaft  und  gebiet  5ch 
diu  selben  gflt  gelegen  sint,  dar  umbe  so  geiben  wir 
disen  brief  besigelt  mit  unsers  edlen  herren  grauen  Gotzen 
von  Tfiwingen  insigel,  under  dem  ich  Lddewig  und  min  .. 
61ich  wirtin  in  allem  dem  rehte  und  craft  veriehen,  als  ob 
wir  unseru  aigenu  insigel  daran  gehenket  heiten,  wan  ouch 

unseru  insigel  umme  dise  vorgenanten  gftt  ane  un- 

serre  herschaft  insigel  kaine  craft  heten."  Der  Graf 
von  Tuwingen  aber,  —  er  gehorte  nach  Fickers  Forschungai 

zu  den  Magnaten,  nicht  zu  den  Fursten  *,  —  sagt  nun  weiter: 
Wir  graue  Gotze  von  Ttiwingen  haben  unser  insigel  durch 
Ludewigen  von  Lustendwe,  des  ritters,  und  siner  elicheo 

wirtin  bet.  an  disen  brief  gehenket,  ze  ainer  ewigen  gezug- 
nuste  aller  der  dinge,  die  daran  geschriben  stant,  z&  den 

alien  och  wir  unsern  willen,  gunst  und  hant  haben  gegeben.3 
Hier  siegelt  also  ein  edler  Herr  im  Sinne  der  Spiegel,  in 

einem    einen    seiner    Leute,    aber    freilich    auch    ihn    selbst 

1  Ueber  die  in  Herrenberg  die  hfchsten  8t&dtischen  Aemter  beklei- 
denden  Roten  vergl.  Ztschft.  XIV,  92  et  passim.  Sie  sind  wahrscheinlich 
mit  den  auch  in  Weil  der  Stadt  vorkommenden  Roten  gleichen  Stammes. 

Fttr  ihre  zuweilcm  behauptete  Ver wand tsc baft  mit  dem  gleichnamigen  Ge- 
schlechte  zu  Ulm,  fehlen  urkundliche  Beweise.  —  *  Reichsfurstenst&nd  I, 
Abs.  152.  -  ̂   Ztschft.  XIV,   153. 

Digiti 
zed  by  G00gk 



385 

angehenden  Geschafte,  obgleich  der  betreffende  Verkaufer  ein 

Ritter  war  und,  wie  auch  seine  Ehewirtin,  eigenes  Siegel  be- 
sessen  haben  wird,  weil  er  ja  sagt,  dass  sie  sich  ihrer  In- 
sigel  in  dieser  Sache  nicht  bedienen  durften,  indem  das  zur 

Bestatigung  der  Kaufhandlung,  beziehungsweise  des  vom 

Grafen  desshalb  ertheilten  Consenses  erforderliche,  herr- 
schaftliche  Siegel  nothwendig  sei.  Es  gibt  zwar  noch  viele 

Urkunden,  aus  welchen  man  das  gleiche  Verhaltniss  nach- 
weisen  konnte,  allein  ich  kann  mich  auf  kein  zweites,  im 

gleichen  Grade  drastisches  Beispiel  entsinnen.  Der  Umstand, 
dass  alle  auf  Mehrung  oder  Minderung  des  Besitzstandes 
seiner  Leute  hinauslaufenden  Rechtsgeschafte,  wenn  sie  auch 

ganz  entschieden  privatrechtlicher  Natur  waren,  fiir  den 

leistungsfahige  Leute  wiinschenden  Herren,  nicht  vollig  gleich- 
giiltig  sein  konnten,  sondern  ein  herrschaftliches  Interesse 
involvierten,  musste  nothwendig  dazu  fiihren,  dass  sich  die 

HeiTen  dazu  veranlasst  sahen,  durch  Anlegung  ihrer  Siegel, 

bei  einer  grossen  Menge  von  Verbriefungen  in  einer  Weise 
mitzuwirken,  dass  diese  ihre  Siegel,  fiir  das  betreffende 

Rechtsgeschaft,  als  sigilla  publica  aufzufassen  sind. 
Der  Vollzug  der  Besiegelung  durch  einen  Herren  schloss 

indessen,  fur  die  aus  land-  oder  lehenrechtlichen  Grunden, 
in  Subjectionsverhaltnissen  stehenden  siegelmassigen  Personen, 
deren  Rechtsgeschafte  bekraftigt  werden  sollten,  keineswegs 
aus,  auch  ihre  eigenen  Siegel  mit  an  die  Urkunde  zu  hangen. 
Wernher  der  Buwenburger  und  Adelheid  von  Bermatingen, 
dessen  Hausfrau,  verpfanden  1375  ein  Lehen.  Sie  sagen: 
haben  wir  gebeten  den  edlen  unsern  gnadigen  herren,  grif 
Rudolfen  von  Hohenberg,  daz  er  sin  aigen  insigel  des  ersten 

gehenket  hat  an  disen  brief,  won  allu  vorgeschriben  ding 

mit  sinem  gunst  und  guten  willen  zu  gangen  sind.a  Der 
Graf  siegelt  auch  in  der  That.  Hierauf  aber  geben  noch  die 

beiden  Ehegatten  „unser  ieglichs  sin  aigen  insigel  zu  merer 

sicherhait."  * 
Als  Wolfram  von  Bernhausen  (miles)  1287  einen  Hof  an 

das  Kloster  Bebenhausen  verkauft,  wozu  er  des  Consenses 

des  Grafen  von  Wirtenberg  bedarf,  siegelten:  der  Graf,  der 

Verkaufer,  und  die  Stadt  Esslingen,  —  in  que  sigilla  nos 
contectalis   . .   de  Wernstain   predicta   nosque  Wolframus   et 

1  Mon.  Hohenberg  S.  607. 
ZeiMchr.  XXXII.  25 
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Marclinus  prefati  (Gattin  und  Sohne  des  Verkaufers)  pro 

argumento  consensus"  adhibiti  consentiums.1  Beispiele  daffir, 
dass  die  Urkunden  von  unsiegelmassigen  eigenen  Leuten 
durch  deren  Herren  besiegelt  werden,  sind  so  ziemlich  in 

jeder  grosseren  Urkundensammlung  zu  finden.2 
Was  der  Schwabenspiegel  Uber  die  Stadtesiegel  sagt> 

konnte,  wenn  man  nicht  n'ahere  Erwagungen  eintreten  lasst, 
den  Eindruck  machen,  als  werde  dabei  vorausgesetzt,  dass 

jede  Stadt  unter  einem  Herren  stehe.  Es  konnen  aber,  bei 

der  Bestimmung,  dass  nur  solche  Stadtesiegel  Kraft  haben 

sollen,  welche  rait  dem  Willen  der  Herren  der  Stadte  ge- 
ftthrt  werden,  nur  Territorialstadte  gemeint  sein,  nicht  aber 
vom  Grafenbanne  befreite,  unmittelbar  unter  Kaiser  und 

Reich  stehende  Reichsstadte,  die  sich  ja,  wenn  auch  in  den 

Zeiten  der  Staufer  insgemein  ein  koniglicher  Vogt  oder  Reichs- 
schultheiss  an  der  Spitze  der  Verwaltung  stand,  bald  daraut 
naeh  Erwerbung  des  Reichsschultheissenamtes,  in  einer  so 

selbstandigen  Stellung  befanden,  dass  die  Summe  der  durch 
den  Rath  ausgeiibten  Gerechtsame,  in  nichts  Wesentlichem 

hinter  den  Befugnissen  der  Territorialherren  zuruckblieb,  so 

zwar,  dass  diesen  Stadten  Landeshoheit  und  Sitz  und  Stimme 

auf  den  Reichstagen  nicht  fehlen  konnten.  Zur  Zeit  der  Ab- 
fassung  des  Schwabenspiegels,  oder  doch  wenigstens  am  Ende 
des  13.  und  Anfange  des  14.  Jahrhunderts,  besassen  auch 

sehr  kleine  Landstadte  eigene  Siegel.  So  z.  B.  Kenzingen 

1259,  Rheinfelden  1287,  Bonnigheim  1286,  Endingen  1293  \ 

Wildberg  1297 4,  Bulach  1300 5,  1307,  Furstenberg  in  der 

Baar  1307  6,  Haigerloch  1328. 7  Heisst  es  dagegen  in  einer 
Urkunde  von  1329  „wan  wir  (die  Burger)  und  unser  statt  ze 

Nagelt  aigens  insigels  nit  haben",8  so  macht  das  beinahe  den 
Eindruck,  als  sei  diese  ausdrUckliche  Betonung  der  Siegel- 
carenz    desshalb    fur  nothig    erachtet  worden,    weil    damals 

*  Ztschft.  IV,  103.  —  2  Z.  B.  Mon.  Hohenberg  S.  245,  wo  Adelbart, 
LAgart  und  Machtilt,  Landolts  dez  Mayers  seligen  tohteran  von  Chiibingeo, 
dem  Kloster  Bebenhausen  einen  Brief  ausstellen  „der  besigelt  ist  mit  mi- 

sers gnaedigen  herren  insigel  graue  Rudolf  yon  Hohenberg  dez  wir  aigen 

sint.  (1324).  -  3  Ztschft.  IX,  346.  XXVIII,  414.  IV,  99.  X,  247. 
4  Mon.  Hohenberg  S.  130  „mit  der  burger  insigel  von  Wilperk.  —  >  Mon. 

Hohenberg  S.  149  „mit  der  stet  insigel  von  Bula.  —  8  Abgebildet  b« 
Riezler  Fttrstenbergisches  Urkundenbuch  II,  29.  -  T  Mon.  Hohenberg 
S.  262.  —  8  Mon.  Hohenberg  S.  264. 
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bereits   die  Mehrzahl   der  Landstadte   mit  Siegeln   versehen 

gewesen  sein  diirfte. 
Uebrigens  weist  aueh  fiir  Landstadte  der  Besitz  ernes 

eigenen  Siegels  darauf  hin,  dass  die  Burgerschaft  nichts 
weniger  als  vollig  willenlos  gewesen  ist.  Als  Graf  Gottfried 

von  Tuwingen,  1296,  dem  Kloster  Bebenhausen  den  Ort  Hagel- 
loch  verkauft  und  seine  dcsshalb  ausgestellte  Urkunde  von 

seiner  Stadt  Tubingen  mitbesiegeln  lasst,  geschieht  das  unter 

der  bedeutungsvollen  Formel:  nos  quoque  L.  scultetus  pre- 
dictus,  eonsules  ac  universitas  civium  in  Tuwingen,  omnia 

et  singula  premissa,  tamquam  conscii  et  consentanei, 

sigilli  nostri  testimonio  irrefragabiliter  approbamus.1 

Das  angeh'angte  Siegel  der  Stadt  zeigt  freilich  die  Kirchen- 
fahne,  das  Wappenbild  der  Grafen,  und  die  Uinschrift  lautet 

bescheiden  genug:  S.  civium  comitis  Gotfridi  in  Tuwingen. 

Eine  Urkunde  von  127*2,  welche  A.  dictus  monetarius  et 
uxor  sua  GCita  dem  Kloster  Bebenhausen  ausstellten,  sollte 

sich  zwar,  nach  der  Siegelformel,  sigillo  civium-  in  Tuwingen 
roborata  ausweisen,  allein  in  Wirklichkeit  wurde  das  Siegel 

des  Pfalzgrafen  Ulrich  von  Tubingen  angehangt 2,  was  den 
Monchen  ebenfalls  geniigte. 

Sehr  viele  Landstadte  fuhrten  bekanntlich  das  Wappen- 
bild des  Stadtherren  im  Siegel ;  ahnlich  wie  auch  Ministerialen 

haufig  ein  mit  dem  herrschaftlichen  Wappenbilde  unverkenn- 
bar  zusammenhangendes  Wappen  gefiihrt  haben. 

Fassen  wir  nun  nochmals  ins  Auge,  dass  der  Schwaben- 
spiegel,  nachdem  er  die  Siegel  der  Papste,  der  Kdnige,  der 
Pfaffenfiirsten  und  LayenfUrsten ,  der  Convente,  der  Herren 
und  der  Stadte  besonders  erwahnt  hatte,  direct  auf  a  lie 

andern  Leute  ilbergeht,  ohne  sich  auf  die  Standesver- 
schiedenheiten  einzulassen ,  welche  thatsachlich  denn  doch  vor- 
handen  waren,  so  ergibt  es  sich  doch  wohl,  dass  dazumal 

das  Recht  ein  Siegel  zu  fuhren  auf  breiter  Grundlage  ruhte. 
Ware  jene  absolutistische  Auffassung,  vermoge  deren  die 

Siegelmassigkeit  als  ein  Vorrecht  der,  seit  dem  13.,  14.  Jahr- 
hunderte,  die  Ritterschaft,  den  niedern  Adel  mitumfassenden, 

hiiheren  Stande  erscheint,  in  der  mittelalterlichen  Rechts- 
anschauung  auch  nur  einigermassen  begriindet  gewesen,  so 
wiirdewohl,  nicht  von  alien  andern  Leuten,  sondern  von  den 

*  Ziachft.  XIV,  439.  -  2  Ztschft.  Ill,  217. 

25* 
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Mittelfreien  im  allgemeinen ,  und  auch  von  den  nach  Ritters- 
art  lebenden  Leuten  insbesondere,  die  Rede  sein  raiissea. 

Der  Schwabenspiegel  fasst  aber  alle  unterhalb  des  Herren- 
standes  befindlichen  standischen  Formationen  kurzweg  zu- 
sammen,  indem  er  ohne  jegliche  Einschrankung  zugesteht, 

dass  auch  „ander  lutu  Siegel  haben  mogen. 
Hier  linden  wir  also  die  Existenz  und  rechtliche  Zulassig- 

keit  von  Privatsiegeln  erstmals  in  einem  Rechtsbuche  aus- 
driicklich  anerkannt.  Nicht  nur  der  Regent  und  die  Grossen 

des  Reiches.  auch  andere  Leute  ohne  obrigkeitliche  Gerecht- 
same  mogen  Siegel  haben,  aber  freilich  nur  fur  ihre  eigenen 

Geschafte.  Bei  den  Siegeln  des  Fursten-  und  Herrenstandes 
konnte  es.  in  concreten  Fallen,  bis  zu  einem  gewissen  Grade 

zweiielhaft  bleiben,  ob  man  dieselben  als  sigilla  privata  oder 

als  sigilla  publica  aufzufassen  habe.  Dienten  sie  bei  Ver- 
briefung  der  Rechtsgeschafte  von  Personen,  die  sich  zwar 
ihre  personliche  Freiheit  bewahrt  hatten,  aber  nicht  mehr 
unmittelbar  unter  dem  Reiche,  sondern  unter  der  wie  immer 

erworbenen  aber  reichskundigen  Gerichtsbarkeit  der  besagten 
Ftirsten,  Grafen  und  Herren  standen,  so  wiisste  ich  nicht. 

was  davon  abhalten  sollte,  die  in  solchen  Fallen  zur  An- 
wendung  gebrachten  herrschaftlichen  Siegel,  fur  sigilla  publica 

seu  authentica  im  Sinne  der  von  Hoepingk  und  seinen  Nach- 

folgern  entwickelten  Doctrin  '  zu  halten  \  wahrend.  was  ihre 

„  craft"  betrifft,  um  mit  dem  Schwabenspiegel  zu  reden,  der 
schon  von  Struvius  de  jure  sigillorura  pag.  17  ausgesprochene 

einfache  Satz:  accipit  enim  sigillum  robur  atque  vim  a  manu 

ejus  qui  sigillum  adhibet,  gewiss  keiner  Beanstandung  unter- 
liegen  wird.  Je  grosser  der  personliche  Credit  des  Herren 

war,  der  sein  Siegel  an  eine  Urkunde  gab,  desto  grosser 

war  auch  die  Autoritat  dieses  Siegels.  Daher  suchten  nieder- 

stehende  Siegler  zuweilen  die  Mitbesiegelung  durch  Iioher- 

gestellte  nach.2 
Sammtliche  im  Schwabenspiegel,  mit  dem  Beisatze,  dass 

ihre  Siegel  auch  fiir  ihre  Leute  Kraft  haben  sollen,  besonders 

erw'ahnten  Siegler,  konnen  aber  als  Gerichtsherren  in  Be- 
tracht  kommen,  wobei  es,  was  die  Wirksamkeit  ihrer  Siegel 
betrifft,  keinen  wesentlichen  Unterschied  gemacht  haben  kann. 

1  Hoepingk  S.  78  ff.  Botticher  S.  XXVII  ff.  Struvius  S  9  ff.  — 
2  Vergl.  Vorwort  zu  Guuthers  Dissertation  S.  VI. 
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ob  sie  die  betreffenden  hoheren,  die  Schranken  der  Patrimonial- 
gerichtsbarkeit  iiberschreitenden ,  richteiiichen  Befugnisse ,  als 
ein  ihnen  selbst  zustehendes  Recht,  oder  nur  als  ein  auf  die 

ausdriickliche  Verleihung  oder  stillschweigende  Bewilligung 
durch  einen  hoheren  Factor  der  offentlichen  Gewalt  zuriick- 

zufiihrendes  ausgeiibt  haben.  Die  andern  Leute  des  Schwaben- 
spiegels,  die  nur  in  ihren  eigenen  Geschaften  siegeln  mogen, 
beginnen  offenbar  da,  wo  von  einer  denselben  liber  freie 
Leute  zustehenden  Gerichtsbarkeit,  nicht  die  Rede  sein  kann. 

Doch  konnte,  wie  das  von  Zopti  naher  ausgefuhrt  ist2,  jeder 
schoffenbarfreie  Mann  moglicherweise  mit  Gerichtsbarkeit  be- 
lehnt  werden. 

Allerdings  iibten  nicht  etwa  nur  zur  Territorialhoheit  ge- 
langte  FUrsten  und  Herren,  sondern  auch  dem  Grafenbanne 
unterstelle  Mittelfreie,  sie  mochten  ritterbtirtig  sein  oder  auch 

nicht,  iiber  ihre  nicht  nach  Landrecht,  sondern  nur  nach  Hof- 

recht  lebenden  Grundholden,  besonders  seit  den  unerquick- 
lichen  Zeiten  der  feudalen  Romantik,  denen  man  kein  Un- 
recht  thut,  wenn  man  sie  kurzweg  faustrechtliche  nennt, 

gewisse,  aus  privatrechtlichen  Beziehungen  erwachsene,  patri- 
monialgerichtliche  Befugnisse  aus;  allein  eine  der  ktiniglichen 

(kaiserlichen)  oder  landesherrlichen  gleichgeartete,  im  offent- 
lichen Rechte  wurzelnde  Gerichtsbarkeit  war  das  nicht  und 

iiber  Freie,  die  wie  gesagt  nach  Landrecht,  nicht  nach  Hof- 
recht  lebten ,  sollte  sie  sich  nicht  erstrecken.  Doch  ist  mancher 

Gemeinfreie  von  seinem  guten  Rechte  abgedrangt,  mit  Ge- 
walt zu  einem  Horigen  gemacht  worden. 

Nun  hatte  sich  aber,  in  Folge  bekannter  mit  dem  Reichs- 
kriegswesen  und  den  taktischen  Vorzligen  der  berittenen 

Lehensmiliz  zusammenhangenden  Verhaltnisse,  ein  im  Sachsen- 

spiegel 2  bereits  erwahnter,  besonderer  Geburtstand  gebildet, 
bei  welchem  der  ritteiiiche  Beruf  die  Frage  nach  freiem  oder 
unfreiem  Herkommen  alsbald  in  den  Schatten  stellte.  Die 

Thatsache,  dass  viele  Ministerialen  die  Ritterwiirde  erhielten  s, 
wird  gewiss  Niemand  bezweifeln  wollen,  wie  sich  auch,  trotz 

1  Alterthiimer  I,  118  ff.  in  der  lehrreichen  Abhandlung  uber  die 

Dinghofe.  —  a  man  von  ridderes  art.  Landr.  I,  20  §  1,  I,  27  §  2  rid- 

dere  11,  27  §  2  der  Ausg.  von  Homeyer.  —  3  Ob  sich  Schwabenspiegel 

Landr.  c.  18  nist  ein  eigen  man  ritter"  auf  die  Ritterwiirde  odor  nur 
auf  den  berittenen  Dienst  beziehe,  ist  mir  zweifelhaft. 
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der  von  Lambert1  gemachten  Einwendungen,  eben  doch 
nicht  ganz  in  Abretle  Ziehen  lasst,  dass,  urn  nut  A.  von 

Fiirth*  zu  spreehen,  die  Ministerialen  der  rait  der  zweiten 
Halfte  des  11.  und  dem  Anfange  des  12.  Jahrhunderts  be- 
ginnenden  Periode,  einen  besonderen  Stand  bildeten,  weleher 

—  wie  ich  beschrankend  beifugen  mochte,  zura  Theile  — 

aus  den  Unfreien  hervorgegangen ,  ihnen  nicht  mehr  anzu- 
gehoren  scheint,  sondern  sich  immer  mehr  den  Freien  nahert. 

Zur  Zeit  der  Abfassung  des  Schwabenspiegels  war  der, 

aus  urspriinglich  freien  und  urspriinglich  unfreien  Elementen, 
durch  das  Medium  des  Reiterdienstes,  einen  niedern  Adel 
formierende  Standesbildungsprocess,  im  Wesentlichen  bereits 

abgeschlossen.  Wer  ritterbiirtig  (railitaris)  war,  oder  vollends 

gar  die  mit  einer  feierlichen  kirchlich-politischen  Initiation, 
dem  Ritterschlage ,  verbundene  Ritterwiirde  besass,  stand, 

wie  das  durch  unz'ahlige  Zeugenkataloge  bewiesen  wird,  seinem 
Range  nach  tiber  den  freien  Burgern  und  den  freien  Land- 

bewohnern,  die  nicht  nach  Ritterart  lebten.3 
Beispiele,  dass  zum  Ritterstande  gehorige,  mit  der  Ritter- 

wurde  bekleidete  Personen,  kein  eigenes  Siegel  besassen  und 

demgemass  ihre  Urkunden  von  Andern  besiegeln  liessen,  sind 

jedoch  nicht  selten ;  gleichwohl  mag  der  Empfang  des  Ritter- 
schlages  fur  Manchen  den  Zeitpunkt  bezeichnet  haben,  von 
welchem  an  ihm,  wenn  auch  nicht  durch  das  Recht,  aber 

doch  durch  die  Sitte,  die  Fuhrung  eines  eigenen  Siegels  ge- 
wissermassen  unerlasslich  erschien.  Als  im  Jahre  1216  Rft- 

pertus  dictus  de  Eschilbr&chen  dem  im  Rheingaue  gelegenen 

Kloster  Eberbach  die  Vogtei  liber  das  Dorf  Haslach  resig- 
nierte,  that  er  dieses  unter  den  Siegeln  des  Domcapitels  und 

der  Stadt  Mainz  „quia  vero  proprium  sigillum  non  habui, 

eo  quod  necdum  miles  fui,    sigillum  capituli  Maguntini 

1  Entwickelung  der  deutschen  Stadteverfassungen  I,  139  ff.  —  2  Die 
Ministerialen  (1836)  S.  63.  Dass,  wie  man  wohl  auch  behauptet  hat,  der 

gauze  Ministerialenstand  aus  den  Unfreien  hervorgegangen  sei ,  ist  keines- 
wegs  zu  orweisen.  Ist  doch  im  Schwabenspiegel  Landrecht  69  hinsicht- 
lich  derTruchsessen,  Marschaike,  Kammerer  und  Schenken  der  geistlichen 
und  weltlichen  Ffirsten  gesagt:  die  vier  mvzen  von  erste  rehte  vrie  lvte 
sin.  Vergl.  auch  die  Abhandlung  des  Fhrn.  £.  v.  Scheele  Uber  die  Frage, 
ob  es  edle  und  freie  Ministerialen  gegeben  habe,  in  der  Zeitschrift  des 

hist.  Vereins  fur  Niedersachsen.  Hannover  1857  (Bes.  Abdruck).  —  5  Vergl. 
v.  Stalin  Wirtb.  Gesch.  II,  594. 
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et  sigillum  burgensium  Maguntinorum  apponi  postulavi."1  Otto 
nobilis  de  Eberstein  senior,  gibt  1277  eine  Urkunde  —  per 
raanus  filiorum  nostrorum  Ottonis  et  Wolfelini  militum  et 

Heinrici  scolaris.  Da  heisst  es  nun:  sigillis  nostro  et  filio- 
rum nostrorum  milituhn  predictorum,  quorum  sigillis  frater 

ipsorum  Heinricus  scolaris  contentus  est.2  Im  Jahre  1241  ur- 
kundet  dominus  Heinricus  miles  dictus  Prensac,  quia  sigillum 

proprium  non  habuit,  unter  den  Siegeln  des  Decans  und  des 
Custos  des  Collegiatstiftes  in  Bingen.  Der  Titel  Dominus 

scheint  denn  doch  bestimmt  auf  die  Ritterwiirde  hinzuweisen.3 

Ohne  Siegel  ist  1265  Hartmannus  miles  dictus  de  Buches.4 
Der  im  gleichen  Falle  befindliche  Wolframmus  de  Petdirdes- 
heim  miles  Worraatiensis  1261  sagt:  quia  proprium  sigillum 

non  habeo,  sigillis  capituli  (S.  Pauli)  et  Godefredi  militis  de 

Moro  placuit  sigillari.5 
In  einer  Urkunde  von  1266  kommen  vor:  Bertoldus  de  Badin 

miles,  Ulrich  und  Gottfried,  dessen  Sohne  und  dann  noch- 
mals  Gottefridus  miles,  der  noch  am  Leben  befindliche  Vater 
des  zuerst  erwahnten  Berthold.  Dieser  altere  Gottfried  ist 

ohne  Siegel.  Ego  G.  senior  de  Badin  sigillum  proprium  non 

habens,  sigillo  Ber.  filii  mei  contentus  sum.  Nos  Ulricus  et 
Gotfridus  sigillo  patris  nostri  Bertoldi  presentibus  usi  sumus; 
eine  Ausdrucksweise,  bei  welcher  es  freilich  zweifelhaft  bleibt, 

ob  dieselben  uberhaupt  keine  Siegel  besassen,  oder  sich  nur, 

im  gegebenen  Falle  des  vaterlichen  Siegels  mitbedient  haben.6 
Ohne  Siegel  sind  1 243  Heinricus  miles  de  Alceia 7,  die 

Ritter  Konrad  von  Hohenheim  dictus  Bombast,  1270 8,  Herr 
Heinrich  von  Waldeck  1284 9,  C.  von  Vorneuelt  1288.10  Die 
milites  Petrus  et  Johannes  de  Bertolwesheim  cives  in  Oppen- 
heim,  erbitten  sich  1279  das  Siegel  der  Stadt,  quia  sigillis 

caremus  propriis.11 
Beach  tens  werth  ist  folgender  Fall.    Die   „zwen  gebruder 

1  Rossel  Urkb.  des  Kl.  Eberbach  I,  175.    Vergl.  audi  Gttnther  S.  33. 
—  ■  Reuiling  Urkb.  z.  Gesch.  der  Bisch.  v.  Speier  I,  344.  —  «  Ebendas.  I, 
346.  —  ♦  Gudenus  Cod.  dipl.  I,  711.  —   *  Baur  Hess.  Urkunden  II,  162. 
—  6  Ztschft.  IX.  442.  7  Remling  Urkb.  zur  Gesch.  der  Bisch.  v.  Speier  I, 
228.  Kr  sagt:  eidem  capiiulo  litteram  sigillatam  tradidi,  et  quod  sigillum 
proprium  non  habeo,  us  us  sum  sigillo  Wernheri  antiquioris  dapiferi  de 

Alceia.  Man  hatte  also  einen  „besiegelten  Brief"  von  ihm  verlangt  — 
8  Ztschft.  I,  372.  —  »  Baur  Hess.  Urkb.  II,  372.  -  '°  Ebendas.  II,  399. 
—  "  Ebendas.  II,  294. 
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von  Bern,  herre  Dietrich  ein  ritter  unde  Ludewic"  urkunden 
um  das  Jahr  1289  gemeinsam,  wobei  der  Ritter,  der  im  Ein- 
gange  der  Urkunde  vorangestellt  wird,  ausdrucklich  sagt: 
„won  ich  nut  insigels  han,  so  bitte  ich  Ludewigen  minen 
bruder,  won  er  der  elter  ist,  dafi  er  sin  insige]  henke  an 

diesen  brief."  l  Man  sieht  daraus,  dass  die  Ritterwiirde  des 
jiingeren  Bruders  nur  insoferne  zur  Geltung  kommt,  als  er 
in  der  Urkunde,  bei  einem  gemeinsamen  Geschafte,  zuerst 

genannt  wird,  obgleich  er  sich,  weil  er  kein  Siegel  besitzt 

unter  jenem  seines  alteren  Bruders  verpflichtet.  Einer  Wider- 

legung  der  schon  von  Ch.  L.  Scheidt2  und  GUnther3  anf- 
gegebenen,  ganz  veralteten  Ansicht,  vermoge  deren  die  Siegel- 
massigkeit  ein  Ausfluss  der  erlangten  Ritterwiirde  gewesen 

ware4,  bedarf  es  jetzt  nicht  mehr.  Man  kann  unschwer  in 
jedem  grosseren  Urkundenwerke  eine  schwere  Menge  von 

Beispielen  von  solchen  dem  Stande  der  Ritterburtigen  ange- 
horigen  Personen  finden,  welche  sich,  auch  ohne  als  Ritter 
bezeichnet  zu  sein,  oder  selbst  wenn  sie  sich  ausdrucklich 

Edelknechte,  Knappen  u.  s.  w.  nennen,  ihrer  eigenen  Siegel 
bedienen.  Der  Edelknecht  Abreht  von  Ow  genannt  von  Bftch 
und  dessen  Sohne  Wernher,  Abreht  und  Volkart,  versehen. 

1365,  eine  Urkunde  jeder  mit  ihrem  Insigel,  aber  Peter  von 

Ow,  der  vierte  Bruder,  verbindet  sich  „  unter  miner  vorge- 

schribenen  br&der  insigel,  won  ich  aigens  insigels  nit  Mn.s 
Die  Siegelmassigkeit  desselben  wird  gleichwohl  unbezweifelt  sein. 

Fragen  wir  nun  nach  dem  Zeitpunkte,  in  welchem  am  Ober- 
rheine  und  in  Schwaben  der  niedere  Adel  zu  siegeln  anfangt 
so  werden  wir  wohl  den  Anfang  des  13.  Jahrhunderts  als  die 

ausserste  Grenze  bezeichnen  mUssen,  aber  zugleich  zu  con- 
statieren  haben,  dass  noch  um  die  Mitte  des  Jahrhunderts 

1  Ztschft.  II,  380.  Die  von  Bern  waren  Zaringische  Vasallen.  - 
1  Chr.  Ludw.  Scheidt  hist,  und  diplora.  Nachrichten  von  dem  hohen  und 
niedern  Adel  1754,  S.  237,  wo  die  von  Hontheim  in  der  Hist.  Trevir  II, 

30  vorgetragenen  Ansichten  widerlegt  werden.  In  der  den  Nachrichten 

beigegebenen  Mantissa  document  or  um  1755  geben  die  auf  S.  544 — 547 
stehenden  Urkunden  weitere  Beispiele  von  milites  ohne  Siegel.  Auf  S.  539  ff. 

Beispiele  von  Knappen  (armigeri),  welche  siegeln.  —  3  Gunther  §  2  S.  7 
der  Uebersetzung.  4  J.  G.  Cramer  de  juribus  uobilitatis  (1739)  pag.  316 
sagt:  sigillo  proprio  illustres  et  nobiles  viri  non  utebantur  prius,  quam 

militares  adepti  essent  honores.  —  5  Mon.  Zoller  I,  205.  Uebrigens 
kommen,  was  ich  zu  erwahnen  nicht  unterlassen  will,  die  von  Owt  in- 
weilen  auch  als  nobiles  vor. 

Digitized  by Google 



393 

Siegel  von  einfach  ritterburtigen  Personen  zu  den  Seltenbeiten 

gehoren.  Belrein  von  Eselsberg,  der  Griinder  des  Klosters 

Rechenshofen,  lasst  1240  die  gewissermassen  den  Stiftungs- 
brief  bildende  Urkunde  iiber  seine  Vergabungen  vom  Bischofe 

von  Speier,  Abte  von  Maulbron,  dem  Propste  des  St.  Wido- 
stifts  in  Speier  und  dem  Decane  des  Trinitatisstifts  daselbst 
siegeln.  Diese  hatten  sich  in  Rechenshofen  die  consecrationis 

altaris  eingefunden.  Er  selbst  aber  ist  ohne  Siegel.  Ego 

Belreinus  quia  proprio  sigillo  careo,  sigillo  Syfridi  decani 

majoris  ecclesie  Spirensis  usus  sum. !  Auch  Waltherus  dictus 
Asinus  de  Diurrehain,  der  doch  dem  Kloster  Wonnenthal  ein 

Gut  zu  schenken  vermag,  bedient  sich,  1256,  des  Siegels  der 

Stadt  Villingen.  Ego  vero  predictus  Asinus  carens  proprio 
sigillo  factam  donationera  sigillo  universitatis  de  Vilingen 

appendente  volui  roborari.* 
Zu  den  altesten  mir  zur  Verfiigung  stehenden  Beispielen 

rechne  ich:  Berngerus  de  Rabensten  homo  libere  conditionis 

et  ingenuus,  der  1214  gesiegelt  hat3;  Konrad  von  Markdorf 
1227 4;  doch  ktinnten  diese  beiden  vielleicht  auch  zu  den 
Hochfreien  gehoren;  Heinrich  von  Waldhausen  (Walthusen) 

1235  5;  C.  de  Nftwneck  miles  und  H.  frater  suus  advocatus 

in  Sultze,  1236 6;  Eggehardus  de  Bobphingen  miles  1239  7; 
Bertholdus  miles  dictus  Golere  de  Raphensberg  1247  8;  Ber- 
tholdus  de  Remchingen  1258°;  Ludewicus  de  Liebencelle 
homo  militaris  und  Reinhardus  de  Liebencelle  ejus  fratruelis, 

1259,  1260  10;  Conradus  miles  de  Enzeberg  1265.51 
Zuverlasssig  hat  nichts  im  gleichen  Grade  zur  Fixierung 

der  hinsichtlich  der  Siegelm'assigkeit  verbreiteten ,  irrthiim- 
lichen  Ansichten  beigetragen,  als  ein  Umstand,  der  sich,  in 

Folge  der  Bedeutung12  und  des  Ansehens  einstellte,  dessen 
sich  das  zuweilen  freilich  auch    in   sehr  ausserlicher  Weise 

1  Ztschft.  IV,  341  und  Wirtb.  Urkb.  in,  451.  -  »  Ztschft.  VIII, 
493.  —  *  Wirtb.  Urkb.  Ill,  10.  Wahrscheinlich  Ravenstein  bei  Geislingen. 
Er  fQhrt  em  redendes  Wappen.  -  4  Wirtb.  Urkb.  III.  209.  -  •  Ebendas.  Ill, 
357.  -  6  Ebendas.  Ill,  323.  -  7  Ebendas.  in,  427.  "  Ztsohft.  I,  123. 
-  9  Ztschft.  I,  243.  -  ,y  Ebendas.  VII,  95  u.  I,  248.  -  «■  Ebendas.  I, 
357.  —  "  Statt  vieler  Stellen  aus  den  Wcrken  der  mittelhochdeutschen 
Dichter  nur  Parzival:  des  schildes  ambet  ist  so  hdch  /  daz  er  von  spotte 
ie  sich  gezdch  /  swer  rlterschaft  ze  rente  pflac  612,  7,  und  Walter  von 
der  Vogelweide :  Nieraan  ritter  wesen  mac  /  drlzec  jar  und  einen  tac  /  im 
gebreste  muotes  /  libes  alder  guotes.    S.  88  ▼.  1  der  Ausg.  v.  Lachmann. 
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aufgefasste  \  aber  gleichwohl  einen  sittlichen  Kern  in  sich 
tragende  Ritterthum,  denn  doch  allgeinein  zu  erfreuen  hatte. 
Spatestens  mit  dera  Beginne  des  14.  Jahrhunderts  gewannen 

die  Wappensiegel  liber  die  Schrift-,  Portrait-  und  Bildsiegel 
derraassen  die  Oberhand,  dass  man  zuletzt  gar  nicht  weit 

davon  entfernt  war,  nur  ein  heraldische  Gegenstande  dar- 

stellendes  Siegel  fiir  ein  richtiges,  vollwerthiges  zu  halten*, 
wahrend  doch  gerade  die  altesten  Siegel  keine  Wappensiegel 

sind.  Ch.  F.  v.  Stalin  hat  in  seiner  Wirtembergischen  Ge- 
schichte  II,  660  eine  nach  Urkunden  gefertigte  Uebersicht 
uber  das  Alter  der  bekannten  Wappensiegel  des  schwabischen 
hohen  Adels  gegeben  und  ist  dabei  nicht  uber  das  Jahr  1181 
hinaufgekommen.  Aeltere  Siegel  von  Fiirsten  und  Herren  sind 
allerdings  einige  vorhanden,  allein  dieselben  enthalten,  wie  z.  B. 
das  Siegel  des  Welfen,  Herzogs  Heinrich  von  Bayern,  von  1125 

und  ein  herzoglich  Zaringisches  von  1140  s,  keine  Wappen. 
Der  Accent,  welchen  man,  wie  gesagt  nicht  in  den  altesten 

Zeiten,  auf  die  Beigabe  heraldischer  Figuren  legte,  ergiebt  sich 
besonders  daraus,  dass  man  auch  dort,  wo  man  die  alteren  Typeo 

noch  nicht  vollig  verliess,  ganze  Wappen  oder  doch  Wappen- 
theile  beifugte.  So  dem  Portrate  des  mit  Inful  und  Stab  auf 
der  Kathedra  sitzenden  Bischofes,  den  Wappenschild  seiner 
Familie,  seines  Stiftes,  oder  wohl  auch  die  Wappenschilde 
beider.  Aehnlich  verfuhr  man  hinsichtlich  der  Siegel  der 

Aebte,  Aebtissinnen,  der  Dignitare  der  Dom-  und  Collegiat- 
stifte,  Canoniker,  Rectores  ecclesiarum,  Plebane  u.  s.  w., 

welche,  seit  der  zweiten  Halfte  des  13.  Jahrhunderts  insge- 

mein  mit  Siegeln  ausgeriistet  waren.4 
1  Man  denke  au  Ulrich  von  Lichtenatein.  Ueber  denselben  Scherr  in 

Muller  und  Falke  Zeitschrift  far  Kulturgeschichte  1857  S.  151  ff.  — 

2  Vergl.  z.  B.  Runde  deutsches  Privatrecht  S.  386,  wo  den  wirklichen 

Wappen  blosse  8ignete  entgegengehalten  werden.  —  3  Abgebildet  bei 
Schreiber  die  alteste  Verfassungsurkunde  der  Stadt  Freiburg  1833.  Herzog 
Konrad  stehend,  in  der  Rechten  das  Schwert,  in  der  Linken  die  Fahne. 

—  4  £s  gab  indessen  wohl  auch  Ausnahmen,  die  aber  indirect  darauf 
hinweisen^  dass  sich  die  Mehrzahl  der  Canoniker,  Plebane  u.  s.  w.,  wohl 
mindestens  ebenso  fruhe  als  die  RitterbOrtigen,  eigener  Siegel  bediente. 
Albertus  von  Lommersheim  canonicus  majoris  ecclesie  Spirensis  et  pleba- 
nus  in  minori  Sachsenheim,  bedient  sich  1245  der  Siegel  des  Domstifts 
und  des  S.  Trinitatisstifts  zu  Speier,  qua  proprio  sigillo  caret.  Ztschft.  IV, 
434.  Heinricus  de  Dika  und  Hermannus  et  Wilhelmus  canonici  S.  Gereonis 

Coloniensis,  urkunden  1213  mit  ihrem  Propste  Theoderich.    Da  heisst  es: 
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Eine  auf  den  geistlichen  Stand  im  Allgemeinen,  oder  auf 

die  bestimmte  kirchliche  Wurde  des  Sieglers  hinweisende, 

frommbeschauliche  Figur,  etwa  der  Schutzheilige,  pflegt  zwar 
in  der  Kegel  nicht  zu  fehlen,  aber  seit  dem  14.  Jahrhunderte 

wird  auch  noch  das  Geschlechtswappen  beigefiigt  und  sogar 
das  kommt  haufig  genug  vor,  dass  die  Siegel  von  Clerikern, 

besonders  von  sogenannten  Minoristen,  nur  deren  Familien- 

wappen  zeigen,  wahrend  die  Legende  des  Siegels  den  Be- 
treffenden  als  einen  Rector  ecclesiae  oder  etwas  ahnliches  er- 

kennen  lasst.  Zeigen  die  altesten  Siegel  der  weltlichen  Fursten 
und  Magnaten  dieselben  zu  Ross,  oder  stehend,  auch  sitzend, 

jedoch  stets  ohne  heraldische  Embleme,  so  werden  spaterhin 
auf  den  Portratsiegeln  solcher  Herren,  auch  deren  Wappen 
und  zwar  nicht  nur  auf  deren  Schilden,  sondern  auch  auf 

den  Pferdedecken  \  dem  Lendner  u.  s.  w. ,  kunstgerecht  an- 
gebracht.  Man  sieht  auf  den  ersten  Blick,  dass  diesen  heral- 
dischen  Beigaben  grosser  Werth  beigemessen  wird.  Ganz 

genau  lasst  sich  der  Zeitpunkt,  von  welchem  an  die  Familien- 
wappen  aufkommen,  weder  fur  das  ganze  Reich  noch  fur 
einzelne  Provinzen  desselben  ermitteln,  weil  dem  auf  Siegeln 

vorkommenden  Gebrauche  von  heraldischen  Figuren ,  ein  wahr- 
scheinlich  nicht  ganz  kurzer  Zeitraum  vorausgegangen  sein 

muss,  innerhalb  dessen  das  betretfende  Wappenbild  land- 
kundig  geworden  war.  Im  Allgemeinen  wird  man  sich  aber 

daran  halten  konnen,  dass  die  Wappen,  so  ziemlich  gleich- 
zeitig  mit  den  Familiennamen ,  zur  Zeit  der  Kreuzzlige  auf- 

kommen. Dariiber,  dass  Wappen  und  Waffen  sprachlich 

zusammengehoren ,   ist  kein  Zweifel  vorhanden,   wie  es  eben- 

presens  scriptum  nigilli  mei  predict!  prepositi  fecimus  muni  mine  roborari, 
quoniam  nos  alii  canonici  propria  sigilla  non  habeamus.  Ennen  und 
Eckertz  Quellen  II,  46.  Als  1255  Gotbertus  plebanus  in  Haselach,  mit 

Consens  des  Bischofs  C.  von  Speier,  das  Einkommen  der  Kirche  zu  Has- 
lach  an  Zehnten  u.  s.  w.  dem  Kloster  Rechenshofen  gegen  ein  Leibgeding 

uberlasst,  sagt  er,  —  die  Terschiedenen  Griinde,  aus  denen  im  gegebenen 
Falle  eine  Besiegelung  nothwendig  war,  gut  untcrscheidend  — :  ut  autem 

i8ta  pensio  ration i  et  juri  consentanea,  firma  et  stabilis  perseveret,  — 
sigillo  archidiaconi  loci,  sc.  domini  A.  prepositi  S.  Trinitatis  et  domini 

G.  prepositi  S.  Widonis  tradidi  roboratam.  Ego  vero,  quia  sig ilium  pro- 
prium  non  habeo,  contentus  sum  sigillo  venerabilis  domini  Wern.  decani 
majoris  ecclesi  Spirensis,  quod  appendi  petii  loco  mei.  Ztschft.  IV, 

344.  —  i  HUbsche  Beispiele  zu  den  Jahren  1283  und  1291  in  Riezler 
Furstenb.  Urkb.  I,  283.  308. 

Digiti 
zed  by  G00gk 



396 

falls  nicht  dem  geringsten  Zweifel  unterliegen  kann,  class  ein 

Wappensiegel  ursprunglich  nur  derjenige  fiihrte,  welcher  noch 
das  voile  Waflfenrecht  besass.  Bekantit  ist,  dass  zu  Zeiten 

Kaiser  Friedrichs  I.  den  Bauern,  auch  wenn  sie  personlich 
frei  waren,  ihr  vor  der  Formation  eines  aus  den  Kampfern 

zu  Ross  bestehenden  besonderen  Standes,  unzweifelhaft  be- 

sessenes  Waffenrecht  gemindert  wurde.1  So  kam  es  denn, 
dass  der  bereits  erwahnte  Stand  der  Ritterburtigen ,  der  zu 

Helm  und  Schild  Geborenen,  wie  man  sich  wohl  auch  aus- 
driickte,  auf  seinen  Siegeln  Wappen  fiihrte,  wahrend  der 
sich  der  ritterlichen  Schutz-  und  Trutzwaffen  nicht  bedienende 
freie  Bauer,  wenn  er  je  eigenes  Siegel  gehabt  haben  sollte, 

jedenfalls  kein  Wappensiegel  fuhren  konnte. 

Das  Wappensiegel  konnte  also  als  ein  Kennzeichen  des 

bewahrten  oder  wiedererworbenen,  vollen  WaflFenrechtes  auf- 

gefasst  werden;  dieses  aber  stand,  wenn  auch  die  Ritter- 
biirtigen  den  Kern  des  Reichsheeres  bildeten,  und  sich,  ver- 
moge  ihrer  mannigfaltigen  Beziehungen  zu  den  zu  grosser 

Selbst'andigkeit  gelangten  Landesherren,  als  deren  Vasallen 
und  Dienstleute,  besonderer  Bevorzugung  zu  erfreuen  hatten. 

keineswegs  nur  ihnen  allein  zu,  sondern  auch  dem  Biirger- 
stande,  der,  seit  der  Satz  gait,  dass  die  Luft  in  den  Stadten 

frei  mache  und  vollends  gar,  seit  sich  die  Zunfte  einen  Antheil 
am  Stadtregimente  errungen  hatten ,  in  alien  seinen  Schichten, 

personliche  Freiheit  besass.  Wenn  ein  Burger  eigenes  Siegel 

fiihrte,  und  wir  werden  in  der  Folge,  wenigstens  aus  Reichs- 
stadten.  einige  Beispiele  geben,  welche  alter  sind  als  der 
Schwabenspiegel ,  so  war  kein  Grund  vorhanden,  durch  welche 

die  Fiihrung  eines  Wappensiegels  fur  denselben  ware  aus- 
geschlossen  gewesen. 

Haben  wir  nun  die  Siegelm'assigkeit,  wie  sie  uns  in  den 
Rechtsbiichern  und  Urkunden  der  zweiten  Halfte  des  13.  Jahr- 

hunderts  entgegentritt,  als  etwas  nicht  nur  dem  Fursten-  und 

Herrenstande,  sondern  jedem  Ritterburtigen  und  jedem  Schoffen- 
barfreien  Zustehendes  erkannt,  so  gilt  es  nun  auch  ins  Auge 
zu  fassen,  was  jenen  Personlichkeiten,  beziehungsweise  Standen, 
welche  zuerst  von  der  rechtlichen  Moglichkeit  ein  eigenes  Siegel 

1  Frider.  I.  const,  cle  pace  tenenda  1156.  c.  12.  and  Grimm  Rechts- 
alterthumer  (2.  Ausg.)  S.  341. 
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zu  fuhren  Gebrauch  machten ,  hiezu  die  Veranlassung  gegeben 
haben  mag  und  im  Anschlusse  hieran,  wie  es  kam,  dass  wir 
so  viele  Personen,  aus  solchen  Gesellschaftsschichten ,  in  denen 

es  langst  ttblich  war  sein  eigenes  Siegel  zu- haben,  factisch 
siegellos  finden,  was  ja  durch  die  in  vielen  Variationen  vor- 
kommenden  Siegelcarenzformeln  !  nachgewiesen  wird. 

Es  handelt  sich  dabei  zunachst  nur  uui  Privatsiegel.  Doch 
werden  wir  wohl  daran  thun,  nicht  zu  vergessen,  dass  die 
Siegel  der  Herren,  wenn  sie  in  den  Geschaften  ihrer  Leute 
gegeben  werden,  den  Charakter  von  Amtssiegeln  annehmen. 
Wie  sich,  nachdem  einmal  die  geistlichen  und  weltlichen 
Reichsfursten,  dem  Beispiele  des  Konigs  folgend,  allgemein 

der  Siegel  bedienten,  dieser  Brauch  auch  auf  den  Herren- 
stand  ausdehnte,  ist  sehr  leicht  zu  begreifen.  Wenn  es  auch 
nicht  moglich  ist,  die  politischen  Befugnisse  des  Herrenstandes 

in  eine  fiir  jedes  herrenmassige  Geschlecht  gleichmassig  pas- 
sende  Formel  zu  bringen,  so  ist  doch  dariiber  kein  Zweifel 
vorhanden,  das  die  Herren  im  Sinne  der  Spiegel,  sie  mochten 
nun  Reichsamter  bekleiden  oder  auch  nicht,  insgemein  mit 
solchen  gerichtsherrlichen  Rechten  ausgerustet  waren,  die  im 

Wesentlichen  dem  alten  Grafenbanne  entsprechen.2 
Wenn  auch  die  unter  grallichem  Vorsitze  gehaltenen  alten 

Gaugerichte,  besonders  in  Folge  der  Immunitatsverleihungen, 
mit  den  Gauen  selbst  zerfielen,  so  war  es  doch,  seit  dem 
11.  Jahrhunderte,  den  Grafen  gelungen,  ihre  Grafensprengel, 

aus  Beamtungen,  was  sie  friiher  waren,  in  erbliche  Gerichts- 
bezirke  umzugestalten.3  Gab  es  auch,  urn  die  Mitte  des 
13.  Jahrhunderts  noch  keine  Grafschaften  als  besondere  von 

einander  unabhangige,  kleine  Landchen,  im  Sinne  der  spateren 
Landeshoheit,  so  waren  doch,  wie  ich  aus  Stalin  entnehme, 
die  Verhaltnisse,  in  der  uns  zunachst  beschaftigenden  Periode, 
soweit  gediehen,  dass  die  Grafen  von  Hohenberg  1258,  die 

1  quia  proprio  carui  1270.  Ztschft.  I,  374.  quia  proprio  careo  1289. 
Ztschft.  II,  250.  quia  proprium  uon  habeo  1270.  Gud.  Sylloge  2G1.  ex 
quo  proprio  non  fungor  sigillo  1351.  Ztschft.  VIII,  98.  Wau  er  eigens 

insigels  nit  enhat  1327.  Ztschft  VI,  191.  „Wir  die  ingesigel  bant"  im 
Gegensatze  zu  denen  „die  ingesigele  nut  enbant".  Ztschft.  XXIX,  237. 
carens  sigillo  1281.  Ztschft.  VI,  309  u.  s.  w.  Vergl.  Giuithor  S.  30.  — 
1  Vergl.  Gflhrum  Ebenburtigkeit  I,  213.  -  a  v.  Stalin  Wirtb.  Gesch.  II, 
653  ff. 
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Grafen  von  Wirtemberg  1262,  die  Grafen  von  Helfenstein 

1268  von  ihrem  „Territoriumu,  sprachen.1  Die  den  Grafentitel 
nicht  fuhrenden  Herren  besassen  jedenfalls,  in  ihren  zum  Theile 

ziemlich  ausgedehnten  Besitzungen,  Immunitat  vom  Grafen- 
banne  und  standen  uberhaupt  oftmals  nur  in  Beziehung  auf 

den  Titel  gegen  die  Grafen  zuriick.  Was  sich  aber  fur  sie 
als  eine  Befreiung  vom  Grafenbanne  darstellte,  das  hatte  fur 
ihre  Grundholden  Unterwerfung  unter  den  herrschaftlichen, 
besonders  in  den  Dinghofen  zum  Ausdrucke  kommenden, 

Zwing  und  Bann  zu  bedeuten.2 
Es  liegt  daher  sehr  nahe  anzunehmen,  dass  fur  den 

Herrenstand  der  Besitz  von  gericlitsherrlichen  Befugnissen. 
unter  jenen  Veranlassungen,  welche  zuerst  zum  Gebrauche 
eines  eigeneit  Siegels  fiihrten,  obenan  stand.  Auch  besitzen 
wir  in  der  That  Siegel  von  schwabischen  Grafen,  auf  welchen 

dieselben,  in  der  dem  Richter  gebiihrenden  Stellung8  auf 
dem  Stuhle  sitzend,  dargestellt  sind  und  zwar,  was  wohl  be- 

achtet  zu  werden  verdient,  ohne  dass  man  es  fur  nothig  ge- 
funden  hatte,  den  Wappenschild  des  betreflFenden  Herren  an- 
zubringen.  So  das  an  einer  mehrfach,  zuletzt  bei  Riezler 
Fiirstenbergisches  Urkundenbuch  I,  153  abgedruckten  Urkunde 
von  1228  befindliche  Siegel  des  Grafen  Egeno  von  Urach, 

des  alteren,  so  das  Siegel  des  Grafen  Burkhard  von  Hohen- 

berg  von  1251. 4 
Die  an  der  ebenerwahnten  Urkunde  von  1228  hangenden, 

vier  Urachischen  Siegel  des  Vaters  und  von  drei  Sohnen,  von 

denen  man  gute  Abbildungen  im  Furstenbergisehen  Urkunden- 
buche  findet,  sind  auch  desshalb  von  Interesse,  weil  sie  den 

Uebergang  vom  Portratsiegel  zum  Wappensiegel  zeigen.  Wah- 
rend  der  alte  Graf  als  Richter  dargestellt  wird,  sitzt  dessen 

Sohn  Egino  der  jiingere  Graf  zu  Freiburg,  eine  Fahne  fiihrend 
hoch  zu  Ross,  doch  ist  auf  dessen  Schilde  kein  Wappenbild 

zu  sehen,    wahrend  auf  dem  Schilde  des  ebenfalls  zu  Ross 

1  Die  Nachweisungen  bei  v.  St&lin  II,  404,  500  (per  omnes  terminos 

dominii  sui)  399  (in  toto  suo  territorio  sea  dominio ).  —  2  v.  St&lin  a.  a.  0. 
II,  656.  Ueber  den  willktirlich  und  scbwankenden  Gebrauch  des  Grafen- 
titels  im  12.  Jahrhunderte ,  hat  Ficker  ReichsfQrstenstand  I,  §  61,  lehr- 
reiche  Znsammeostellangen  gegeben.  Die  Herren  von  Neifen  koramen 

haufig  als  Grafen  vor.  Vergl.  v.  Stalin  II,  577  if.  —  »  Grimm  Rechts- 
alterthumer  S.  763.  -     *  Ztschft.  VI,  417.    Mon.  Hohenberg  S.  18. 
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befindlichen  und  statt  der  Fahne  einen  Streitkolben  fiihrenden 

Grafen  Berthold,  das  Urachische  Wappen  erkannt  werden 

kann.  Graf  Rudolf  von  Urach  endlich,  fuhrt  nur  das  Wappen- 

bild  in  area  sigilli.1 
Hatten  sich  aber  die  Herren  einmal  mit  Siegelstempeln 

versehen,  so  wurden  diese  natiirlich  auch  bei  solchen  Ge- 
schaften  angewendet,  welche  mit  der  Gerichtsherrlichkeit 

wenig  oder  gar  nichts  gemein  hatten.  Nun  ist  es  eine  be- 
kannte  Seite  der  Stellung  der  fiirstlichen  Dienstleute  (Mini- 
sterialen),  dass  diese  haufig  als  Vertreter  der  herrschaftlichen 
Gerechtsame  auftreten  und  auch  bei  vielen  vom  Herren  selbst 

vollzogenen,  einigermassen  wichtigen  Handlungen,  als  Zeugen, 

Biirgen  u.  s.  w.  anwesend  sind.2  Sie  erlangten,  als  die  stan- 
digen  erblichen  Rathe  und  Begleiter  des  Herren,  einen  hohen 

Grad  von  Einfluss 3  auf  alle  Regierungshandlungen  desselben 
und  kamen,  als  Maier,  Vogte,  Vizthume  u.  s.  w.,  sicherlich 
zuweilen  in  den  Fall,  sich  der  Siegel  bedienen  zu  sollen.  So 
kann  es  denn  nicht  befremden,  wenn  wir  dieselben  ziemlich 

fruhzeitig  unter  den  Siegelmassigen  finden.  Auch  das  kommt 

vor,  dass  Vogten  das  herrschaftliche  Siegel  anvertraut  wurde.4 
Die  Reichsministerialen  die,  wie  durch  die  Forschungen 

von  Nitzsch  in  helles  Licht  gestellt  worden  ist,  zur  Zeit  der 

Staufer  eine  beinahe  den  alten  Herrenstand  iiberflugelnde 

Stellung  einnahmen,  sowie  auch  die  Ministerialen  der  geist- 
lichen  Fiirsten,  gehoren  mit  zu  den  am  friihesten  nachweis- 

baren,  nichtherrenmassig  geborenen,  aber  herrenmassig  auf- 

tretenden  Sieglern.  Der  wohl  zu  den  s.  g.  Ministerialgrafen 5 

gehorige    Rheingraf   Wolfram    siegelt    1206. 6    Dessgleichen 

1  Beschrieben  sind  diese  vier  Siegel  im  Wirtb.  Urkb.  Ill,  239  und 
Ztschft.  Ill,  111.  —  *  v.  Furth  Ministerialen  S.  158.  —  8  Abt  Albrecht 
von  Reichenau  stellt  1291  eine  Urkunde  aus,  mit  ZuBtimmung  genannter 

GotthausdienBtleute  —  militum  ad  quorum  consilium  omnia  negotia  nostri 
monasterii  nos  astrinximus  gubernanda.  Dieselben  sind  Mitsiegler.  Roth 

v.  Schreckenstein  Insel  Mainau  S  331.  ex.  orig.  —  4  Wan  ich  Bentze  insigels 
niht  enhan,  so  bitte  ich  Billung  den  vogt,  das  er  mins  herren  des  grafen  insigel 

henge  an  disen  brief.  —  So  henge  ich  Billung  der  vogt  durch  Bentzen  bete  des 
Schnitzers  mins  herren  grafe  Burkardes  insigel  von  Hohenberg  an  diesen 

brief  (1303).  Mon.  Hohenberg  S.  156.  -  3  Ueber  dieselben  Ficker  Reichs- 
furstenstand  S.  54.  —  6  Rossel  Urkb.  des  Kl.  Eberbach  I,  116.  Philipp 
von  Bolanden  1209,  ebendas.  S.  137.  Gotfried  von  Eppenstein  1216, 
ebendas.  S.  176. 
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Wernher  von  Bolanden  1208 *  und  Diethericus  filius  Marquardi 

dapiferi  de  Anewilre  1208. 2  Bei  weiterer  Umschau  wiirde 
man  wahrscheinlich  noch  altere  Beispiele  finden  konnen,  als 
die  mir  vorliegenden. 

Im  Sinne  des  Schwabenspiegels  schliesst  der  Stand  der 
Dienstleute  mit  den  Dienstleuten  der  Fiirsten  ab.  Landrecht 

c.  308  sagt  ausdriicklich  „ir  svnt  wissen,  daz  nieman  dienst 

man  haben  mag  mit  rehte,  wan  daz  riche  vnde  die  fursten. 
Swer  anders  giht  er  habe  dienst  man,  der  seit  vnrehte.  si 

sint  alle  ir  eigen  die  sie  hant,  ane  die  die  ich  vor  genennet 

han" 8,  allein,  im  Widerspruche  hiemit  heisst  es  in  Land- 
recht  c.  68  „alle  dienstman  heizent  eigen  an  der  shrift/ 

An  eine  strenge  Durehfuhrung  ist  freilich  nicht  zu  denken. 

Es  gab  zuverlassig  Grafen  und  Herren,  denen  urkundlich 

Ministerialen  zugeschrieben  werden.  So  die  von  Urach. 

Zollern,  Hohenberg,  Neiffen  u.  a.  m.4  Ich  glaube  daher 
vollig  mit  Stalin  Ubereinstimmen  und  mit  dessen  Worten 

(II,  595)  sagen  zu  konnen:  Mit  der  hoheren  Classe  des 
Standes  der  Ministerialen,  welcher  ohne  streng  scheidbare 
Grenzlinie  in  sehr  niedere  Classen  heruntergieng,  lief  der 

Ritterstand  zusammen.  Nicht  ganz  zustimmen  kann  ich  in- 
dessen  dem  Satze  des  hochverehrten  Forschers  „wo  bei  den 

Rittern  die  Erwahnung  der  Freiheit  fehlt,  ist  meistens  Mini- 

sterialitat  zu  vermuthen"  und  zwar  desshalb  nicht,  weil  auch 
jene  schoffenbaren  Mittelfreien ,  welche,  ohne  im  Ministeria- 
litatsnexus  zu  stehen,  nach  Ritterart  zu  leben  als  ihren  Be- 
ruf  erkannten,  vom  12.  Jahrhunderte  abwarts,  zum  damals 

sich  formierenden  s.  g.  niedern  Adel 5,  ein  nicht  ganz  uner- 

1  Gudenus  Cod.  dipl.  I,  409.  —  *  Gudenas  Sylloj?e  S.  73.  —  s  Vergl. 
hiezu  v.  Forth  Ministerialen  S.  137,  der  hier  unter  Fflrsten  alle  hobereu 

Freion,  mithin  auch  Grafen  und  Dynasten  verstanden  haben  will.  — 
4  Urachische  Ministerialen  c.  1188.  1225.  1228.  Riesler  Fflretenb.  Drkb.  I, 

70.  128.  153;  Zollern'sche  1235.  Wirtb.  Urkb.  Ill,  361;  Hohenbergische 
1225.  1237.  1254.  Mon.  Hohenberg  S.  11,  14,  20.  Heinricus  filius  Blen- 
schelini  militis,  Ministeriale  des  Rudolfus  nobilis  de  Nifen,  1287.  Ztachft  II, 

242.  Diese  Beispiele  werden  genQgen.  —  5  Dass  man  schon  fruhreitig 
Personen,  welche  nicht  hochfreien  Standes  waren,  nobiles  genannt  hat, 
l)emerkt  Stalin  II,  651  unter  Hinweisung  auf  eine  im  Wirtb.  Urkb.  II.  124. 
stehende  Reichcnauer  Urkunde  von  1 163 ,  in  welcher  einem  eigenen  Manne, 
ttber  den  die  proprietas  dem  Schwigger  von  Gundelfingen  zusteht,  die 
nobilitas  in  qua  natus  fuit  vorbehalten  und  die  Stellung  der  dem  KJost«r 
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hebliches  Contingent  gestellt  haben  durften.  Dabei  ist  aber 
freilich  zu  bemerken,  dass  auch  durch  die  Annahme  von 

Ritterlehen,  dem  Lehensherren  und  seinem  Hause  gegeniiber, 

eine  gewisse  Gebundenheit  und  Abhangigkeit  des  Vasallen 
erzeugt  wurde,  vermoge  deren  es  nahezu  unmoglich  wird, 

Dienst-  und  Lehensverhaltnisse,  welche  vielfach  ineinander  hin- 
iiberspielten ,  scharf  von  einander  zu  trennen.  Unvereinbar  mit 

pcrsonlicher  Freiheit  war  ja  die  Ministerialist  keineswegs 

und  vollstandige  Dispositionsbefugnisse,  wie  iiber  freies  Eigen, 
besass,  auch  nachdem  die  Erblichkeit  der  Ritterlehen  langst 

entschieden  war,  der  personlich  freie  Vasalle  iiber  das  Lehen- 
gut  sicherlich  nicht.  Nun  erstreckte  sich  aber  die  Belehnung 

auf  sehr  verschiedenartige  Dinge,  indem  lehenrechtlich  jede 
Sache,  die  in  getheiltem  Eigenthume  stehen  kann,  Object 

einer  Lehenserrichtung  zu  sein  vermag.  Alles  was  als  Be- 
lohnung  fur  die  Lehenstreue  und  die  Lehensdienste  gedacht 

werden  konnte,  konnte  auch  zu  Lehen  gegeben  werden,  also 

auch  die  verschiedenartigsten  dem  Herren  zustehenden  Begie- 

rungsrechte  (res  publicae  incorporales). 1  Unter  diesen  aber 
waren  insbesondere  die  Gerichtsbarkeitslehen  dazu  geeignet, 
dem  etwa  mit  solchen  belehnten  Vasallen  den  Gebrauch  von 

eigenen  Siegeln  sehr  nahe  zu  legen.  Ich  glaube,  wir  werden 

uns  nicht  irren ,  wenn  wir  die  friihzeitige  Siegelm'assigkeit  des 
niedem  Adels,  derselbe  mag  nun  aus  Mittelfreien  oder  aus 

Ministerialen  hervorgegangen  sein,  mit  dem  ihn  zur  Theil- 
nahme  an  den  verschiedenartigsten  Regierungshandlungen 

berufenden  Herrendienste  in  Verbindung  bringen.  Erw'ahnt 
mag  hiebei  werden,  dass  Ministerialen  haufig  ein  dem 
Wappenbilde  ihres  Dienstherren  entsprechendes  Siegel  fiihren, 

so  dass  man,  worauf  aber  hier  nicht  naher  eingegangen 

werden  kann,  ganze  Gruppen  von  dienstraannischen  Ge- 
schlechtern,  deren  Wappensiegel  auf  ihre  Dienstherrschaft 

hinweisen,  zu  unterscheiden  vermag.  Konrad  Schobelin,  der 
badische  Marschalk  zu  Besigheim,  fiihrt  1231  den  badischen 

Schragbalken.8 
Reichenau  zugehdrigen  nobiles  zugesichert  wird.  Vgl.  auch  Bauraann  Acta 
St.  Petri  in  Aagia  (Weissenau) ,  wegen  des  Welfischeii  Ministerialen  Gebizo, 
den  die  Weissenauer  MOnche  aus  Courtoisie  nobilis  nennen,  Ztschft  XXIX,  9. 

—  1  Vgl.  Paetz  Lehenrecht  S.  107.  —  2  Ztschft.  II,  452.  Vergl.  Beschreibung 
des  Oberamts  Besigheim  S.  112  Abgebildet  ist  das  Siegel  bei  Sattler  Ge- 
schichte  von  Wirtemberg. 

zuchft.  xxxu.  26 
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Erwagt  man  gehorig,  dass  Siegel  nur  bei  der  Ausfertigung 
von  Schriftstiicken  zur  Anweudung  kommen  und  gewiss  nicht 
zu  den  Jedermann  ins  Auge  fallenden,  ihrem  Besitzer  zum 
Schmucke  gereichenden  Prunkstiicken  gehoren,  so  wird  man 
wohl  auch  durch  diese  nahe  genug  liegende  Erwagung  darin 
bestarkt,  dass  die  so  zu  sagen  nach  der  Scbreibstube  schmeckende 
Siegelmassigkeit,  urspriinglich  nicht  in  so  engen  Beziehungen 
zu  wirklichen  oder  beanspruchten  Standesvorziigen  stehen  werde, 
als  man  anzunehmen  geneigt  ist,  wenn  man,  hauptsachlich 

von  Wappensiegeln  ausgehend1,  das  stillgeiibte  Recht  ein  Siegel 
zu  haben,  mit  dem,  besonders  durch  die  Turniere  und  ahn- 
liche  Manifestationen  des  Ritterstandes,  offen  zur  Schau  ge- 
tragenen  Rechte  ein  Wappen  zu  ftthren,  vermengt  und  ver- 
wechselt.  Und  selbst  das  Recht  ein  Wappen  zu  fuhren  war, 

was  eines  besonderen  Beweises  nicht  mehr  bedarf,  urspriing- 
lich keineswegs  eine  nur  den  Ritterbiirtigen  und  den  mit 

diesen  gesellschaftlich  auf  gleicher  Stufe  stehenden  Personeu 
beizumessende  Befugniss. 

Die  Sitte  Siegelringe  zu  tragen  und  zwar  als  ein  ausseres, 
den  Stand  des  Betreffenden  kundgebendes  Merkmal,  scheint 

nicht  sonderlich  alt  zu  sein;  doch  werden  Siegelringe  aller- 
dings  erwahnt.  „Der  brief  besigelt  was,  under  einem  adamas 

in  ein  guldin  vingerlin"  heisst  es  in  Wigalois  8701. * 
Dass  das  Instrument  dessen  man  sich  zum  Siegeln  be- 

diente  in  altesten  Zeiten  die  aus  dem  classischen  Alterthume 

hergebrachte  Form  eines  Ringes8  besass,  wird  man  wohl  un- 
bedenklich  annehmen  diirfen4,  allein  schon  aus  der  Grosse 
der  iiberwiegenden  Mehrzahl  aller  mittelalterlichen  Siegel  ist 
ersichtlich,  dass  die  Siegelplatte  den  Siegelring  verdrangte. 

Beispiele  davon,  dass  sich  nicht  zum  Ritterstande  ge- 
horige  Personen   schon  im   13.  Jahrhunderte  eigener  Siegel 

1  So  ist  z.  B.  der  bei  Runde  deutsches  Privatrecht  §  389  stehende 
Passus  ngleichwohl  haben  auch  viele  borgerliche  Familien  derglekhen 
(namlich  Wappen)  erhalten,  welches  einer  besonderen  Gattnng  siegelbarer 

oder  siegelma8siger  Personen  die  Entstehung  gegeben  hat41  nicht  glackfich 
gefasst  —  2  Nach  Mailer  mittelhochd.  Wfirterb.  voce.  Adamas.  —  s  Noch 
1149:  ego  Wernherus  comes  et  advocatus  ob  huius  rei  confirmationem 

sigillo  annuli  mei  assignavi  und  1153  Wernherus  comes  anulo  meo  sigil- 
lavi,  1172  Arnoldus  comes  et  advocatus  ad  huius  confirmationem  feci 

sigillari  signo  meo.  Neugart  Cod.  Alem.  I,  81.  85.  103.  —  *  Sickel  Act 
Karoling  I,  345  f. 

Digiti zedbyGOQQle 



403 

bedienten,  sind  nicht  ubermassig  selten.  Conradus  de  Ulma 

notarius  et  fidelis  noster  (sc.  Conradi  regis),  h'angt  1241, 
mit  dem  Abte  von  Salem ,  sein  Siegel  an  eine  Urkunde  Konig 

Konrads.  Es  ist  parabolisch  und  stellt  einen  sitzenden,  lesenden 
Mann  dar.  Magister  Rudolfus  phisicus  in  Ezzelingen  siegelt 

1279.  Er  sitzt  auf  einem  Sessel,  tragt  ein  weites,  faltiges 
bis  auf  die  Fusse  fallendes  Gewand  und  halt  in  der  Bechten 

ein  Arzneiglas.     Umschrift:  S.  Magistri  R*dolfi  phisici.2 
Gewiss  wird  sich  Niemand  mit  einem  Typar  versehen 

haben,  welcher  nicht  durch  seine  Stellung,  seinen  Beruf,  dazu 
veranlasst  war,  davon  haufig  Gebrauch  zu  machen.  Was 
sollte  der  kleine  Edelknecht,  wenn  es  sich  nur  um  seinen 

eigenen,  oftmals  sehr  bescheidenen  Besitz  handelte,  mit  einem 

Siegel  anfangen  ?  Er  war  gewiss  nicht  oft  in  der  Lage,  schenken, 
stiften,  Vertrage  schliessen  zu  konnen ;  im  Kreise  seiner  Familie 

gab  es  wohl  ebenfalls  nicht  viel  Veranlassungen  zu  urkund- 
lich  zu  regelnden  Geschaften.  Ist  doch  sogar  die  alteste  be- 
kannte  Urkunde,  welche  ein  Graf  von  Wirtemberg  ausstellte, 

erst  vom  Jahre  1228.8  Aber  als  Vasalle,  als  Dienstmann, 
Amtmann,  Vogt  u.  s.  w.  kam  der  Ritterbiirtige  allerdings 

in  den  Fall  sein  Siegel  geben  zu  sollen.  Wir  linden  auch  in 
der  That,  dass  man  auf  den  Umschriften  vieler  Siegel  die 

Dienststellung  als  herrschaftlicher  Vogt  (advocatus)  ausdriick- 
lich  hervorhebt.  So  z.  B.  S.  Cunradi  advocati  de  Achalme 

1243.4  S.  advocati  in  Gomeringen  1270. 3  S.  Cunradi  advo- 

cati de  Remchingen  1272.6 
Sobald  einmal  der  bereits  im  Schwabenspiegel  angedeutete 

Brauch,  auch  die  Zeugen  und  Biirgen  mitsiegeln  zu  lassen. 
etwas  allgemeiner  zur  Geltung  kam,  war  schon  hiedurch  fiir 

den,  man  kann  sagen  beinahe  ohne  Ausnahme,  in  Lehens- 
pflichten  stehenden  niedern  Adel,  die  Nothwendigkeit  gegeben 
Siegel  zu  besitzen,  denn  es  wurde,  von.Seiten  derEmpfanger 

der  Urkunden,  entschieden  Werth  darauf  gelegt,  dass  nicht 

1  Pressel  Ulmisches  Urkb.  I,  69.  —  2  Ztechft.  III.  340.  In  dieser  Ur- 
kunde nennt  er  sich  plebanus  in  Oendingen.  Auch  spricht  er  von  Guta, 

die  er  seine  concubina  nennt  Dagegen  heisst  es,  in  einer  1287  ausge- 
8tellten  Urkunde  der  gleichen  PersOnlichkeit :  Magister  Rvdolfus  medicus 

phisicus  et  Guta  eius  uxor  legitima.  Sein  Siegel  hangt  ebenfalls  an  der- 
selben,  Ztschft  IV,  106.  -  3  v.  Stalin  Wirtb.  Gesch.  II,  494.  - 

*  Ztschft.  ID,  123.        *  Daselbst  III,  213.        •  Daselbst  I,  380 

26* 
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nur  der  Aussteller  seiti  Siegel  gab,  sondern  dass  dieses  auch 
durch  die  vielfach  aus  dem  Kreise  seiner  Vasallen  genommenen 
Zeugen  und  Burgen  geschah. 

Eine  weitere,  die  Siegelmassigkeit  der  Ritterschaft  zur 
Nothwendigkeit  fur  dieselbe  machende  Veranlassung,  wurde 
aber  durch  die  in  der  zweiten  Halfte  des  14.  Jahrhunderts 

entstandenen  Bitterbiinde  gegeben.  Wer  einem  solchen  Bunde 
angehorte,  der  gewann  hiedurch,  als  Mitglied  einer  oft  mehr 
noch  gefurchteten  als  geachteten  Confederation,  eine  das 

Mass  seines  personlichen  Vermogens  iiberschreitende  Bedeo- 
tung.  Bei  gemeinschaftlichen  urkundlichen  Kundgebungen  de» 
Bundes,  pflegten  wo  nicht  alJe  Mitglieder  desselben,  so  doch 
sicher  die  den  Ausschuss  bildenden,  ihre  Siegel  anzuhangen. 
Auch  zu  den  nicht  mit  Unrecht  beriichtigten  Fehdebriefen, 
bedurfte  man  der  Siegel.  So  wurde  denn  der  Gebrauch  eigene 
Siegel  zu  haben  unter  der  Ritterschrift  ein  ganz  allgemeiner. 
Sechs  Gebriider  von  Sternenfels  geben  1369  gemeinsam  eine 

Urkunde,  jeder  unter  seinem  eigenen  Siegel.1 
Zur  Nachweisung  des  Brauches  Zeugen  und  Burgen  mit- 

siegeln  zu  lassen,  einige  wenige  Beispiele.  Conrad  von  Magen- 
heim  1279:  sigillo  meo  nee  non  fidejussorum  et  testium  pro- 

pria sigilla  habentium.2  Man  sieht  also,  dass  man  sich  auch 
solcher  Zeugen  und  Burgen  bediente,  die,  bei  aller  Leistungs- 
fahigkeit,  gleichwohl  keine  eigenen  Siegel  fiihrten. 

Bei  einer  1283  vor  dem  Gerichte  zu  Speier  vollzogenen 
Eaufhandlung  heisst  es:  in  cujus  testimonium  sigilla  nostra, 

nos  qui  sigilla  habemus,  ea  presentibus  duximus  appen- 

denda.3 Herzog  Ludwig  von  Teck  1282:  henken  wir  unser  insigel 
an  disen  brief  fur  uns,  uijd  fur  unsern  sun  und  fur  drie 

unser  dienstman,  die  burgen  sint  und  niht  insigel  hant4 
Graf  Gottfried  von  Tubingen  soil,  1304,  dem  Kloster  Bebeo- 

hausen,  wegen  1000  Pfund,  zwanzig  erbare  BUrgen  geben. 
Da  heisst  es  nun  in  der  Urkunde :  und  swenne  dise  zwainzig 
burgen  gesezzet  werdent,  so  soil  man  ain  niwe  hantfeste 

machen,  —  und  swele  dirre  zwainzig  burgen  aigen  insigel 
hat,  der  sol  sin  brive  gen,  daz  er  gebunden  si,  als  hie  var 
geschriben  stat.    Swelhe  aber  dirre  zwainzig  burgen  nit  aigecs 

1  Ztschft.  XH,  353.  —  *  Remling  Urkundenbucb  zur  Gesch.  dfr 
Bwchdfe  vou  Speier  T,  356.  -   a  Ztscbft.  II,  224.  —  *  Ztschft.  XVt  402. 
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insigels  hete,  der  sol  verjehen  unter  graven  Gotzzen  insigel. ta 
Der  Mangel  eines  Siegels  schloss  also  die  Moglichkeit  ein 
recht  schatzbarer  Burge  zu  sein  keineswegs  aus. 

Audi  das  kann  vorkommen,  dass  sich  die  als  Zeugen  bei- 
gezogenen  Ritter  und  Mannen,  gleichwohl  unter  dem  Siegel 
der  Herrschaft  verpflichten.  Doch  liegt  das  mir  zu  Gebot 

stehende  Beispiel  jenseits  der  geographischen  Grenzen  dieser 

Zeitschrift.2 
In  einer  Urkunde  von  1327  heisst  es:  mit  unserm  aigen 

insigel  und  rait  der  vorgenanten  burgen  aller  insigel,  vz- 
genomen  Swigers  von  Malmesheira  (eines  Edelknechtes)  des 

vorgenanten  burgen,  weil  er  eigens  insigels  nit  enhat.3  An 
eine  Urkunde  des  Grafen  Friedrich  von  Freiburg  1341  hangen, 

von  11  genannten  Zeugen,  alle  ihre  Siegel  an  „on  allaine 

Johans  zem  Pflug,  wan  6ch  der  eigens  insigels  nut  enhat". 
Gleichwohl  wird  derselbe  vor  einem  siegelmassigen  Burgen 

genannt.4  Beispiele  von  zahlreich  beigezogeneu  Burgen  und 
Mitsieglern  gewahrt  so  ziemlich  jedes  Urkundenbuch.  Graf 
Ludwig  von  Neuenburg  1360  giebt  deren  vier  und  zwanzig; 

dessgleichen  Graf  Egen  von  Freiburg  137 1.5 
Sicherlich  wird  es  Falle  gegeben  haben,  in  welchen  die 

Mitbesiegelung  der  Urkunde  eines  Uebergenossen  ganz  und 

gar  innerhalb  der  Dienst-  und  Lehenspflicht  lag,  also  nicht 
fitglich  verweigert  werden  konnte;  allein  es  gab  aueh  andere 
Falle,  in  welchen  der  Hohergestellte  keinen  Anstand  nahra, 

fdrmlich  urn  die  Mitbesiegelung  zu  bitten.  Graf  Conrad  Herr 
zu  Freiburg  und  dessen  Sohn  Friedrich  urkunden  1330.  Auf 

deren  Bitte  siegeln  mit  ihnen:  Gebhard  von  Freiburg  Dom- 
propst  in  Strassburg,  Graf  Heinrich  von  Fiirstenberg  und 
ferner  noch  Sneweli  Bernlape  Schultheisse  zu  Friburg ,  Johann 

von  Munzingen,  den  man  spricht  der  Romer,  Johann  der 

Muntzer  und  Johann  Malterer."  —  Wir  Ulrich  herr  zu  Swarz- 
zenberg,  Johann  Sneweli  burgermeister  ze  Friburg,  Hanman 
Sneweli  rittere  und  Johans  Sneweli  schultheive  ze  Friburg, 

1  Ztschft.  XV,  349.  —  2  habe  wir  greue  Herman  (v.  Gleichen)  unse 
insigel,  des  wie  sine  vorgenantin  rittere  und  man  alle  zu  disem  male  ge- 
bruchin   gebenget.    1316.    Es  handelt  sich  um  die  Verpfandung  der 
Grafschaft  Viselbach  an  die  Stadt  Erfurt.    Hofer  Auswahl  deutscher  Ur- 

kunden S.   117.    -    »   Ztschft.  VII,    191.   —   ♦   Ztschft.   XIII,   226. 

*  Ztschft  XVI,  94.  364.  -  *  Ztschft  XIII,  94. 
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siegeln"  dur  bette  des  grafen  Conrad  herren  von  Freiburg 

und  seiner  gemahlin  grafin  Anna,"  1345,  —  mit  dem  Bei- 

satze  „wan  wir  hie  bi  waren  und  es  sahen  und  horten.1  a 
Die  Markgrafen  Hermann,  Friedrich  und  Rudolf  von  Baden. 

geben  1348  dem  Kloster  Lichtenthal  eine  Urkunde.  „Wir 

grafe  Heinrich ,  grafe  Wilhelm  gebruder  herren  zu  der  Nuwen- 
Eberstein  und  wir  Arnold  Pfawe  zu  Riepur  und  Otteman  von 
Selbach  edelkneht,  verjehen  offentlich,  daz  wir,  durch  bete 
willen  der  vorgeschribenen  markgrafen  von  Baden,  zu  einer 

troestung  und  gezugnufie  und  meren  sicherheit,  unsere  in- 

sigel  zu  den  iren  gehenket  hant.*a 
Graf  Burkhard  von  Hohenberg  und  dessen  Gattin  Anna 

von  Brunek  siegeln  1364,  mit  dem  Bemerken:  wir  haben 
5ch  gebeten  dis  erbern  lut  hern  Hugen  von  Bernegg,  ritter 

und  Hugen  von  Bernegg  edelknecht,  daC  ir  ieglich  sin  aigen 

insigel  zu  dem  unsern,  —  zu  einer  gezugnust  —  henke.3 
Selbstverstandlich  bezog  sich  die  Mitbesiegelung  nicht 

nothwendig  auf  den  ganzen  Inhalt  der  Urkunde,  sondeni  nur 

auf  jenen  Theil  der  Verbriefung,  fiir  welchen  sich  der  Mit- 
siegler  als  solcher,  naturlich  innerhalb  seiner  Rechtssphare. 

verpflichtet  hatte. 
Man  konnte  nun  nach  diesen  Erlauterungen  vielleicht 

glauben,  dass  Falle,  in  welchen  solche  Personen,  bei  denen, 
vermoge  ihres  Standes  und  ihrer  Weltstellung,  unbedingt 

Siegelmassigkeit  zu  vermuthen  steht,  gleichwohl  kein  Siegel 
fuhrten,  ziemlich  selten  seien,  allein  die  Erfahrung  belehrt 

uns  vom  Gegentheile  und  es  wird  sich  vielleicht  verlohnen. 

sich  die  Veranlassungen  zu  nicht  zu  erwartenden  Siegel- 
carenzen  zu  vergegenwartigen.  Eine  grosse  Rolle  spielten 
dabei  die  familienrechtlichen  Verhaltnisse ,  insoferne  sie  unter 

gewissen  Voraussetzungen  die  Besiegelung  einer  Urkunde. 

durch  alle  Contrahenten,  iiberfliissig  machten.  Wenn  ein 

Vater  zugleich  mit  einem  vollj'ahrigen  Sohne.  oder  auch  mit 
mehreren  Sohnen,  in  der  Lage  war  eine  Urkunde  zu  be- 
siegeln,  so  bediente  man  sich  vielfach  nur  des  Siegels  des 

Vaters,  als  des  Hauptes  der  Familie.  Zuweilen  wird  aus- 
driicklich  gesagt,  dass  die  Sohne  eigenes  Siegel  nicht  fiihren. 
C.  senior  et  H.   et  E.  juniores  filii  sui  de  Wartenberc  (bei 

1  Ebendas.  Xin,  343.        2  Ebeudas.  VIII,  92.  -  a  Mon.  Hohenberg 
S.  624. 
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Geisingen)  urkunden  gemeinsam  (1242).  Die  Siegelformel 
lautet:  Quia  nos  H.  et  E.  proprium  sigillum  non  habuimus, 

sigillo  C.  patris  nostri  contenti  sumus.1 
Friedrich  Graf  von  Zollern.  der  mit  drei  ebenfalls  alle 

Friedrich  genannten  Sohnen  urkundet  (1266),  lasst  nur  sein 

Siegel  anhangen:  sigillo  nostro,  quo  et  nostri  usi  sunt  filii 

in  hoc  facto.2  Aus  dem,  im  weiteren  Verlaufe  der  Siegel- 
formel, auch  von  den  Sohnen  wiederholten  Passus  „in  hoc 

facto*4,  mochte  man  beinahe  schliessen,  dass  die  jungen 
Grafen  bereits  eigene  Siegel  besassen,  deren  sie  sich  bei 
andern  Anlassen  bedient  haben  mogen. 

C.  de  Steinahe  dagegen,  1270,  ist  offenbar  ohne  Siegel, 

denn  er  sagt:  sigillo  paterno  quia  proprium  non  habeo  sum 

contentus.3  Mich  Nyclausen  des  vogtes  sun  (von  Hunoltstein) 
benfigot  mit  mins  vatter  ingesigele  an  disem  briue,  won  ich 

kein  insigele  (so)  han.4  Sifridus  de  Eppenstein,  1290,  — 
quia  sigillum  personate  adhuc  non  habeo,  ejusdem  domini 

et  patris  mei  sigillo  usus  sum  presentibus  et  contentus.6 
Hugo  der  Vogt  von  Belhausen  und  seine  Sohne  Hugo  und 
Albert  von  Belhausen,  1292:  sigillo  meo  videlicet  advocati 

de  Bellehusen,  cum  duobus  filiis  meis  antedictis,  —  quia 
nos  eodem  sigillo  omnes  tres  prenominati  in  presentibus  in 

solidum  usi  sumus.6  Die  Grafen  Ludwig  und  Thomas  von 
Rienecke,  Vater  und  Sohn,  1289:  et  ego  Thomas  comes  pre- 
fatus,  quia  sigillo  proprio  careo,  sigillo  patris  mei  prefati 

sum  contentus.7  Cftnrat  der  alt  von  Tierberg  ritter  und 
Cftnrat  sin  sun:  —  mit  minem  des  alten  insigel,  won  min 

sun  enkain  insigel  hat  (1307). 8  Marquard  von  Bernhausen 
und  dessen  Sohne  Johannes  und  Wolfelin,  1307:  verjehen 

wir  die  vorgenanten  J.  und  W.  mit  unserm  vorgenannten 

vater,  unter  sinem  insigel,  wan  wir  aigen  insigel  nit  enhaben.9 
Aber  auch  der  umgekehrte  Fall  kann  vorkommen.  Der 

Vater  kann  sich  moglicher  Weise  unter  dem  Siegel  seines 

Sohnes  verpflichten.  Doch  durfte  dann  die  Vermuthung  fur 
eine  nur  ganz  zufallige,  vorUbergehende  Siegelcarenz  streiten. 

1  Kopp  Urkunden  II,  88.  —  a  Mon.  Zoll.  1,  83.  —  3  Guden.  SyUoge 
S.  261.  -  ♦  Hoier  Auswahl  deutsch.  Urkk.  S.  38.  —  *  Kindlinger  Horig- 
keit  8.  326.  In  der  gleichen  Urkunde  Philipp  von  Minzenberg,  —  sigillo 
patris  sui,  quia  sigillum  proprium  nondum  habet  —  6  Ztschft.  XIV,  216. 
-  7  Ebendas.  IV,  417.  -  *  Ztschft.  XV,  443.  -  •  Ebendas.  XV,  446. 
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So  1227  Herr  Walther  von  Vatz,  —  quia  sigilla  ad  man  urn 
mm  habuimus,  sigillo  filii  mei  Rvdolfi  omnes  usi  sumus  et 

hanc  paginam  concorditer  roboravimus. l  Der  Vater  hatte 
eben,  wie  er  das  auch  ausdriicklich  sagt,  sein  Siegel  nicht 

bei  der  Hand.  Der  gleiche  Fall  war  wohl  auch  eingetreten, 

als  1282  Cunradus  pincerna  de  Erpach,  Engelhardus  et  Eber- 
hardus  filii  sui,  nee  non  Gerhardus  nepos  suus,  fiir  den  Pfalz- 

grafen  Ludwig  urkunden  und  sagen :  damus  sigillorum  nostro- 
rum  Engelhardi  et  Eberhardi  robore  communitam.  Ego  Cun- 

radus senior  carens  sigillo,  una  cum  Gerhardo  nepote  meo, 

quia  similiter  sigillo  caret,  consentio  in  sigilla  filiorum  meo- 

rum  predictorum.* 
Zu  den  seltenen  Fallen  scheint  es  aber  zu  gehoren,  wenn 

man  sich  eines  Siegels  bediente,  welches  auch  auf  der  Legende 

ausdriicklich  als  ein  fiir  Vater  und  Sohne  gemeinsam  be- 
stimmtes  bezeichnet  wird.  Rudolf  von  Ramisberch  (Ramsberg 

bei  Pfullendorf)  und  dessen  Sohne  Burkhard  und  Rudolf  ver- 

sehen  1272  eine  Urkunde  „init  unsirm  insigel".  Das  noch 
erhaltene  Siegel  hat  aber  die  Umschrift:  S\  Rud.  de  Ramens- 

perg  et  filiorum  eius.3 
Aehnlich  wird  es  sich  miteinem  Siegel  verhalten,  welches 

Rupertus  de  Durne  dominus  in  Vorthenberg  et  Rupertus  filius 
eius  1294,  als  sigillum  nostrum  quo  ambo  utimur  bezeichnet 

haben.4  Nicht  unbeachtet  darf  bleiben,  dass,  wo  Vater  und 
Sohn  den  gleichen  Taufnamen  fiihrten,  man  zuweilen  die  An- 
fertigung  eines  besondern  Siegels  fiir  den  Sohn  desshalb,  als 

eine  uberfltissige,  unterlassen  zu  haben  scheint5 
Der  zweite  Fall,  welcher  haufig  genug  Siegelcarenzen 

einzelner  Glieder,  sogar  hochfreier  Familten  bewirkte,   tritt 

1  Ebendas.  II,  70.  Omnes  bezieht  sich  auf  Herrn  Walther  ud<1  dessen 
ebenfalls  Walther  genannten  Sohn,  sowie  auf  Marquard  v.  Vatz  (Waltheri 
senioris  fratruelis).  Marquard  ist  auch  1235  und  1236  ohne  Siegel.  1.  c. 

S.  71.  -  *  Ebendas.  VI,  309.  —  3  Ztschft.  XXIX,  138.  —  *  Guden.  Cod. 
dipl.  I,  879.  Leider  ist  das  Siegel  nicht  beschrieben.  —  3  In  einer  von 
Gunther  S.  33  angezogenen  Urkunde  dee  Graf  en  Heinrich  von  Wolden- 
berghe,  vom  Jahre  1270,  bei  Scheidt  Mantissa  doc.  pag.  519  heisst  es: 
preterea,  quia  Henricus  noster  filius  nostrum  sortitue  est  nomeu,  et  post 
decessum  sigillo  nostro  utetur,  ad  majorem  futuri  temporis  cautelam, 
nostrum  secundario  sigillum  huic  pagine  duximus  appendendum.  Der 
aite  Ilerr  liess  also  sein  Siege!  zweimal  anhangen;  zuerst  fur  sich,  dann 
fUr  den  gleichnamigtn  Sohn. 
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dann  ein,  wenn  Briider  gemeinsam  ein  Rechtsgesch&ft  mit 
einer  dritten  Person  abschlossen,  wobei  die  Urkunde  zuweilen 
nur  von  einem  derselben  besiegelt  wurde.  Berchtoldus  et 

Cunradus  fratres  comites  de  Sancto- Monte  (Heiligenberg) 

1273:  ego  Cfinradus  prefatus  duxi  sigilli  mei  munimine  robo- 
randum,  quo  et  ego  Berchtoldus  comes  prefatus  usus  sum 

presentibus  et  contentus. 1  Man  beachte,  dass  Berchtold,  wohl 
der  altere  Bruder,  zuerst  genannt  wird  und  doch  nicht  siegelt. 

Hartwicus  et  Albertus  fratres  de  Wolfskelen  (1239)  fuhren 

ein  gemeinsames  Siegel  mit  der  Umschrift:  f  Sigill.  domi- 

n(orum)  de  Wolveskelen.2  Dessgleichen  Heinricus  et  Gebe- 
hardus  fratres  filii  domini  Heinrici  quondam  de  Bruneken 

(1272):  nostro  communi  sigillo  dedimus  communitas.3 
Man  wird  annehmen  konnen ,  dass  in  der  Kegel  der  alteste 

unter  den  Briidern,  bei  solchen  gemeinsam  ausgestellten ,  aber 
nicht  von  alien  Contrahenten  besiegelten  Urkunden,  sein  Siegel 

gab.  Als  1307  Reinhart,  Albert  und  Marquart  von  Hohen- 
schait  mit  einander  urkunden,  heisst  es  ausdrucklich :  dedi- 

mus sigillo  Reinhardi  prefati  quo  ut  antiquforis  et  nos 
ceteri  fratres  sui  una  cum  eo  utimur,  cum  propriis 

careamus  sigillis4,  und  als  die  Bruder  Rudolf,  Albrecht  und 
Heinrich  Grafen  von  Habsburg,  1246,  gemeinsam  urkunden, 
sagt  der  jungste  derselben:  ego  autem  H.  inter  fratres 

meos  junior,  quia  sigillum  nondum  habeo,  sigillis  eorundem 

presens  scriptum  me  confiteor  confirmare.5  Er  motiviert  also 
seine  Siegelcarenz  durch  seine  Jugend. 

Falle,  in  welchen  fUr  mehrere  Bruder  gemeinsam  bestimmte 
Typare  vorkommen,  sind  gar  nicht  sehr  selten.  Die  Herren 
Burkhard  und  Rudolf  von  Usenberg,  1245:  S\  Burcardi  et 

Rudolti  dominorum  de  Vosenberc.6  Die  Bruder  Konrad  und 

Berthold    Grafen    von    Urach- Freiburg    1239 7;    die   Bruder 

1  Ztschft.  XXIX,  140  Das  Siegel  des  Grafen  Conrad  ist  abgebildet 
bei  Fickler  Schloss  Heiligenberg  1853,  auf  dem  Titelblatte.  Graf  Ber- 

thold trat  in  den  geistlichen  Stand  nnd  wurde  in  der  Folge  Bischof  zu 

Chur  f  1298.  Fickler  a.  a.  0.  S.  130.  -  -'  Rossel  Urkb.  der  Abtei 
Eberbach  I,  337.  -  3  Guden.  Cod.  dipl.  I,  743.  —  *  Ztschft.  XV,  445. 
-  *  Neugart  Cod.  Alem  II,  185.  -  *  Ztschft.  IX,  325.  —  '  Abbildung 
in  Riezler  Furstb.  Urkb.  I,  177.  Die  beiden  jungen  Grafen,  noch  in 
knabenhaftem  Alter,  gewissermaseen  als  Schildhalter.  f  Sigillom  Conradi 
domini  in  Friburc  et  Bertoldi  fratris  eius  corait(is  oder  um?)  in  Vra. 
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Konrad  und  Heinrich  Grafen  von  Freiburg  (1244).1  Hiebei 
ist  noch  folgendes  zu  beraerken:  Aussteller  der  Urkunde  sind 

die  Grafen  Konrad,  Heinrich,  Gebhard  und  Gottfried  von 

Freiburg,  Gebruder.  In  der  Siegelformel  heisst  es:  presentem 

paginam,  —  es  ist  ein  Stiftungsbrief,  der  die  Mitwirkung 
des  Bischofs  von  Constanz  und  des  Abts  von  Salem  er- 

forderte  —  sigillorum  nostrorura  et  domini  H.  Constantiensis 
episcopi  et  abbatis  de  Salem  apensione  duximus  roborandam. 
Gleichwohl  siegeln  die  Briider  Konrad  und  Heinrich  mit 

jenem  gemeinsamen  Typar,  welches  nur  auf  sie  beide  hin- 
weist  (Sigillum  C.  et  H.  comitum  in  (Vri)burc),  Gebhard  und 
Gottfried  aber  gar  nicht.  Da  diese  beiden  ohne  Zweifel  von 

Jugend  auf  fur  den  geistlichen  Stand  bestimmt  waren,  dem 
sie  auch  spater  in  der  That  angehorten,  so  waren  sie  wohl, 

in  Hinsicht  auf  Freiburg,  als  abgetheilte  Briider  zu  be- 
trachten  und  wurden  daher  nicht  auf  dem  gemeinsamen 
Siegel  (Herrschaftssiegel)  der  beiden  anderen  Briider  erwahnt. 

Factisch  waren  also  solche  zu  ihren  Jahren  gekommene. 
dem  vaterlichen  Mundium  entwachsene  Sohne,  die  gemeinsam 

mit  ihrem  Vater,  in  der  Kegel  als  dessen  praesumptive  Rechts- 
nachfolger,  unter  seinem  Siegel  sich  verpflichteten,  oder  auch 
die  jiingeren  Briider,  die  sich  nur  des  Siegels  des  alteren 

Bruders  oder  der  alteren  Briider  bedienten,  nicht  siegel- 

miissig,  —  wenigstens  dann  oifeubar  nicht,  wenn  sie  aus- 
drucklich  uber  sich  selbst  aussagen,  dass  sie  eigene  Siegel 
nicht  besitzen.  Wir  werden  aber,  diesen  zahlreichen  Fallen 

gegenttber,  getrost  aussprechen  konnen,  dass  solchen,  als  be- 
rechtigte  Contrahenten  in  Betracht  kommenden,  ausgesteuerten 

Sohnen,  die  Siegelmassigkeit  als  subjective  Befugniss  keines- 
wegs  fehlte,  beziehungsweise  dass  es  kein  von  der  Zulassung 
(lurch  einen  hoheren  politischen  Factor  abhangiges  Moment 

gab,  durch  welches  der  Sohn  eines  siegelraassigen  Vaters 

daran  gehindert  worden  ware,  sich  selbst  eines  eigenen 
Siegels  zu  bedienen,  wahrend  sich  allerdings  fur  ihn  die 
Veranlassung  dazu  seltener  eingestellt  haben  mag,  so  lange 

noch  der  Vater  als  das  Haupt  der  ganzen  Familie  in  Func- 
tion war. 

Mit  der  Aussteuerung  des  sich  seiuen  selbstandigen  Haus- 

1  Ztschft.  IX,  254  und  Riesler  FOrstenb.  Urkb.  I,  188,  woselbst  gute 
Abbildung. 
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halt  griindenden  Sohnes,  war  ein  Verzicht  auf  die  dereinstige 

vaterliche  Hinterlassensehaft  keineswegs  nothwendig  verbun- 

den. '  „Erwachsene  Sohne  schieden  bei  erreichter  Wehrhaftig- 
keit  gewohnlich  aus  dem  Hause  und  erhielten  daan  vom  Vater 

etwas  Vermogen,  oder  ein  Gut  zu  ihrer  Einrichtung  oder  Ver- 

sorgung."  * Von  den  auf  der  Legende  ausdrucklich  nur  zum  Gebrauche 

genannter  Bruder  bezeichneten ,  war  der  Uebergang  zu  den  fur 

ein  ganzes  GeschJecht  bestimmten  Typaren  beinahe  von  selbst 

gegeben.  Gab  es  einmal  Familienwappen,  so  passte  das  heral- 
dische  Siegelbild  fur  alle  Glieder  der  Familie,  was  beim  Por- 
trat-  und  Bildsiegel  nicht  der  Fall  sein  konnte. 

Die  Sohne  des  verstorbenen  Marquard  von  Breteheira 
(Bretten),  werden  1270  ira  Contexte  einer  Urkunde  von 
Vroudenstein  (Freudenstein)  genannt  (predictos  fratres  nunc 
de  Vroudenstein  dictos);  auch  in  der  Siegelformel  heisst 

es:  predicti  de  Vroudenstein,  aber  im  anhangenden  Siegel 

lesen  wir:  f  S\  filiorum  Marquardi  de  Bretheim.3  So- 
gar  Sch western  verpflichten  sich.  unter  Umstanden,  unter 

einem  solchen  genieinsaraen  Familiensiegel.  Kfln  und  Renhart 

Gebiiider  Elyzebet  und  Margaret  Geswestern  von  Flaihingen, 

geben  1325  einen  Brief  „besigelt  mit  unserm  gemainen  in- 
sigelV 

Die  Existenz  solcher  ziemlich  frUh  vorkommender.  gemein- 
samer  Familiensiegel,  scheint  bisher  in  der  Lehre  von  der 

Siegelmassigkeit  zu  wenig  beachtet  worden  zu  sein.  Ich  gebe 
daher  weitere  Beispiele. 

Wernherus  dictus  Morkin  de  Wizenloch  siegelt  1243  und 

zwar  mit  jenem  Typare,  von  dem  es  in  einer  Urkunde  von 
1252  heisst:  unico  nostro,  quod  semper  senior  ex  nobis 

nomine  nostro  nostreque  parentele  ab  antiquo  con- 

suevit  habere.5  Dieses  geraeinsame  Siegel  aller  Herren  von 
Wiesloch  wird  noch  1272  erwahnt,  sigillis  et  preeipue  patrui 

mei  senioris,  quo  omnes  d(;  Wizenloch  una  uti  consuevimus. ,: 

1  Vergl.  ZOpfl  Rechtsgesch.  S.  679  und  Walter  Rechtsgesch.  2.  Aasg. 
§  509.  *  Walter  a.  a.  0.  §  507.  •«  Ztschft.  I,  374.         ♦  Ztschft. 
XIII,  40.  Leiderist  das  Siegel  abgefallen  -  5  Ztschft.  I,  121,  230.  Die 
Umschrift  dieses  gemeinsamen  Siegels  heisst  aber  gleichwohl  f  S.  Wern- 
heri  de  Wisenloch,  weist  also  auf  ein  bestimmtes  Glied,  nicht  auf  die 

gauze  Familie  hin.  —   s  Ebendas.  I,  483. 

Digiti 
zed  by  G00gk 



412 

Auch  das  obenerwahnte  Freudensteinische  Familiensiegel  ist 

noch  1290  in  Gebrauch.  Sigillo  de  Vroudenstein  quo  omnes 

utuntur. 1 

Die  Goler  von  Ravensburg  batten  ebenfalls  ein  gemein- 
sames  Familiensiegel.  Als  1248  Mehtildis,  die  Wittwe  des 

Ritters  Heinrich  von  Germersheim,  ihren  Schwiegersohn  den 

Ritter  Berthold  Goler  von  Ravensburg  mitsiegeln  lasst,  ge- 

schieht  dieses :  sigillo  . .  generi  prefati  B. ,  qui  sigillo  com- 

muni  milituni  de  Ravensberc  usus  est.1  Dieses  gemeinsarae 
Siegel  hangt  an  einer  Urkunde  von  1247.  Es  hat  die  Um- 

schrift:  Sigillum  dominorum  de  Rabinsperg.8 

Das  von  den  Brudern  Berthold,  Konrad  und  Sweneger 
von  Rerachingen  1271  angehangte  Siegel  (sigillo  dominorum 

prefatorum  de  Remchingen  roboravimus) 4,  scheint  ebenfalls 
ein  gemeinsames  Familiensiegel  gewesen  zu  sein. 

Was  das  mehrfach  erwahnte  Siegel  der  Herren  von  Wis- 
loch  betriflt,  so  ist  die  Urkunde  von  1252,  in  welcher  sich 

„nos  Wernherus  nomine  nostro  et  filii  fratris  nostri  Cunradi, 
Wolframus,  Heinricus,  Cunradus  patrueles  dicti  Wernheri  et 

Walterus  filius  Lithemarii,  dicti  de  Wiczenloch,  desselben  ge- 

meinsam  bedienen5,  desshalb  von  besonderem  Werthe,  weil 
sie  ausdriicklich  nachweist,  dass  sich  der  Gebrauch  des  Siegels 
nicht  etwa  nur  auf  Bruder  erstreckte. 

Beachtenswerth  ist  indessen,  dass  durch  das  Vorhanden- 

sein  dieser  gemeinsamen  Familiensiegel,  die  Fuhrung  von  be- 
sonderen  Siegeln  einzelner  Glieder  der  Familien  weder  aus- 
geschlossen  noch  ganz  uberflussig  war.  Heinricus  dictus 

Suendiger  nobilis  de  Wizenloch,  der  erwiesermassen  zur 

Sippe  gehort,  bedient  sich  eines  solchen  1245  und  1272.6 
Dietrich  von  Vroudenstein  aber  1290  —  quia  proprio  sigillo 
caret  —   lasst  eine  Urkunde   besiegeln,    sigillo  domini   sui 

1  Ebendas.  II,  254.  —  -'  Ztschft.  VI,  449.  -  •'  Ebendas.  I,  123.  - 
*  Ztschft.  I,  375,  246,  259.  An  einer  Urk.  von  1259  soil  n&mlich  das 
Siegel  der  dominorum  de  Remchingen  Bertholdi  videlicet  et  Conrad i  dicti 
advocati  hangen,  gleichwohl  hangt  aber  nur  das  schon  1258  angewendete 
f  Sigillum  Bertholdi  de  Remchingen.  Also  abermals  ein,  der  Legende 
nach,  zuerst  nur  fttr  ein  bestimmtes  Individuum  angefertigtes  Typar,  dessen 

sich  dann  die  gauze  Sippe  bedient.  —  5  Ebendas.  I,  229.  —  H  Ebendas.  I, 
483  u.  123.    Helm  mit  Geierkopf.    f  Sigillum  Heinrici  de  Vissenloc. 
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marchionis  (Herm.  v.  Baden)  una  cum  sigillo  . .  de  Vrouden- 

stein,  quo  omnes  utuntur.1 
Ob  man  sich  innerhalb  der  Familie  streng  an  bestimmte 

Regeln  band,  sich  etwa  des  geraeinsamen  Familiensiegels  nur 
zu  gemeinsamen  Zwecken  bediente,  muss  dahin  gestellt  bleiben ; 

doch  konnte  wohl  ein  jeweils  in  den  Handen  des  Senior 

Familiae  befindliches  Typar,  nur  dort  vorkommen,  wo  in 
irgend  einer  Art,  durch  Lehen,  Dienst,  Ganerbschaft  u.  s.  w., 

ein  das  ganze  Geschlecht  berechtigender  und  verpflichtender 

Complex  von  Rechtsverhaltnissen  thatsachlich  vorhanden  war. 

Dass  auch  Personen  des  Fursten-  und  Herrenstandes  zu- 
weilen  keine  Siegel  besassen,  ist  eine  langst  beachtete  und 

vielfach  besprochene  Thatsache.2  Ich  muss  offen  gestehen, 
dass  mir  in  meiner  langjahrigen  Praxis  kein  einziger  Fall 

vorgekommen  ist,  in  welchem  sich  die  Siegelcarenz  von 
Fursten  und  Herren  nicht  am  einfachsten  dadurch  erklaren 

liesse,  dass  sich  auch  fur  diese  das  Bediirfniss,  ein  eigenes 

Typar  zu  besitzen,  insgemein  erst  dann  eingestellt  haben 
diirfte,  wenn  das  gemeinsame  Familienhaupt,  in  dessen  Hand 

bisher  die  Regierungsrechte  lagen.  mit  Tod  abgegangen  war, 
oder,  zu  Lebzeiten  des  Vaters,  als  die  betreffenden  Sohne 

formlich  ausgesteuert  wurden. 

Wenn,  wie  das  oftmals  geschieht,  die  Siegelcarenz  als 
eine  vollig  voriibergehende  bezeichnet  wird,  so  kann  sogar 
die  betreffende  Siegelformel  geradezu  als  Beweis,  nicht  nur 

der  Siegelmassigkeit  des  Betreffenden  dienen,  sondern  sogar 
dafiir,  dass  er  wirklich  ein  Typar  besass,  aber  zufallig  nicht 
anwendete.  Deutlicher  kann  man  sich  wohl  nicht  aussprechen, 

als  Berthold  von  Weissenstein  1288,  —  disen  brief  han  ich 
besigelt  gegeben  mit  mins  vorgenauten  herren  der  graven 

von  Vaihingen  und  mins  oheimes  (Rudolf  von  Rosswag)  yn- 
gesigeln,  wonde  ich  min  selbes  ynsigel  bi  mir  nit 

hadde.3  Die  Grafin  Elisabeth  (collateralis  nobilis  viri  comitis 
Goetfridi)  von  Tubingen,  1291:  sigillo  comitis  VI.  de  Berge 

avunculi  mei,  cum  sigillum  proprium  penes  me  non 

habuerim,  presentibus  usa  sum  et  contenta.4  Graf  Konrad 
von  Kirchberg,  Vogt  zu  Augsburg,  als  er  iiber  Hermann  von 

1  Ebendas.  II,  254.  -  «  Vergl.  Glinther  S.  IV  der  Einleitung.  - 
8  Ztschft.  IV,  350.  -  ♦  Ebendas.  XIV,  118.  Ein  fthnliches  Beispiel  die 
Grahn  Elisabeth  von  Castcll  1238  botreffend  bei  GiiutLer  V  or  wort  pag.  IV. 
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Pferse  die  Acht  ausspricht:  versigelt  mit  Cunrats  von  Brihs 

insigel  mins  undervogts,  wan  ich  rains  insigels  bi  mir  nit 

enhet  (1309). '  Christoph  Fuchs  von  Fuchsberg  bittet  den 
Ritter  Ulrich  von  Weisbriach  um  sein  Siegel  „wan  ich  ze 

den  ziten  min  insigel  bey  mir  nicht  hab.u  2 
Der  Siihnbrief  des  Grafen  Eberhard  von  Wirtemberg  mit 

K.  Rudolf  I.  d.  d.  Stuttgart  1286  Nov.  10.,  sollte  die  Siegel 
der  Grafen  Friedrich  von  Zollern,  Ulrich  von  Montfort  und 

Ulrich  von  Helfenstein  erhalten;  allein  diese  Herren  hatten 

ihre  Typare  nicht  bei  sich.  Es  heisst  in  der  Urkunde:  und 

„wan  wir  ze  diser  cit  vnser  insigel  bi  uns  nit  en- 

haben".  Sie  bedienten  sich  der  Siegel  des  Burggrafen  Frie- 
drich von  Nurnberg,  des  Grafen  Rudolf  von  Montfort  und 

des  Friedrich  von  Truhendingen ,  jedoch  mit  der  Clausel: 
vnde  loben  5ch  alle  dri,  daz  wir  zewuschen  hie  und  sant 

Andres  messe  hiher  anhenken  vnser  insigele.3 
Ein  ganz  eigenthumlicher  Fall  ist  aber  der  folgende.  Nos 

Hugo  de  Werdenberch  commendator  domorum  in  Veltkirch 

et  in  Vberlingen.  sigillum  domus  in  Vberlingen,  ad  peticionem 
Friderici  et  Swigeri  de  Nuwenburch,  Eberhardi,  Heinrici  et 
Alber.  fratrum  de  Kobeton  et  Rudolfi  dicti  der  wilde 

Behaim,  qui  licet  sigillum  proprium  habere  credi- 
derit,  tamen  quia  non  habuit,  huic  appendi  fecimus  in- 

strument*). Es  ist  namlich  in  der  gleichen  Urkunde,  kurz 

vorher  gesagt:  nos  Fr.  et  Swigerus  fratres  prenotati  et  Rudolfus 

dictus  der  wilde  Behaim,  sigilla  nostra  duximus  appendenda.4 
Nun  lasst  sich  wohl  kaum  vermuthen,  dass  der  Betreffende 

sich  dariiber  im  Irrthume  befand,  ob  er  siegelmassig  sei  oder 

nicht.  Wohl  aber  mag,  als  es  zur  wirklichen  den  Abschluss 

des  Akts  bildenden  Besiegelung  kam,  sich  herausgestellt 
haben,  dass  er  sein  Siegel  nicht  bei  sich  fuhrte.  Um  es 

deutlicher  hervorzuheben,  dass  sich  die  Siegelcarenz  nicht 

etwa  auf  den  Mangel  der  Siegelmassigkeit  als  Recht  bezog, 
gab  man  wohl  auch  ausdriicklich  die  Versicherung,  dass  man 

kein  „gegrabenesu  (gestochenes)  Typar  besitze.  So  1440 
Haintz  Tfifel  Burger  zu  Pfullendorf ,  der  den  Jacob  Schellang 

des  Raths  zu  Ravensburg  fiir  sich  siegeln  lasst  weil  er  „aigens 

1  Meyer  Augsb.  Urkb.  I,  176.  —  8  Graf  Brandis  Tirol  unter  Friedr. 
v.  Oestereich  S.  830.  Weitere  Beispiele  bei  Gflnther  S.  IV.  —  3  Hon. 
ZoU.  1,  98.        ♦  Ztscbft.  X,  416. 
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ergrabens  insigel"  nicht  hat1,  so,  1450,  Heinz,  Anton  und 
Michael  die  Kottenauer  von  Kottenau,  Gebriider,  die  den 
Hans  von  Beiger  und  Fritz  im  Hoffe  una  ihre  Siegel  bitten 
„wan  sie  in  disen  zeiten  nicht  eigens  insigels  gegroben 

batten u  .*  Ziemlich  haufig  ist  auch  rait  der  Erwahnung  der 
thatsachlichen  Siegelcarenz  die  Versicherung  verbunden,  dass 
man  sich  spater  eines  eigenen  Siegels  bedienen  werde. 

Es  geschieht  das  entweder  durch  die  Angabe,  dass  man 
noch  nicht  Siegel  fuhre,  oder  auch  in  ganz  ausdriicklicher 
Weise.  Waltherus  nobilis  dominus  de  Snabilburch,  lasst,  mit 
dem  Beisatze  quia  proprium  (sigillum)  nondum  habeo,  den 
Abt  von  Wettingen,  seinen  Bruder  Berthold  und  den  Herren 

Rudolf  von  Wediswile  fiir  sich  siegeln  (1258).8  Ego  —  sagt 
Ludwig  von  Liebenzell  (homo  militaris)  meo  sigillo  —  fra- 
truelesque  mei  patris  eorum  (Reinhardi)  sigillo,  cum  proprium 

nondum  habeant,  voluimus  communiri  1268.4 
Die  Bruder  Gottfried  und  Diethelm  von  Staufen  urkunden 

1268  geraeinsam:  —  mich  Diethelmen  benfigt  miner  herren 
vorgenannten  (der  Grafen  Konrad  von  Freiburg  und  Heinrich 
von  Fiirstenberg)  insigele  unde  mins  brflder  Gotfrides  insigele, 

—  wonde  ich  selber  noch  insigels  niut  han.5  Sogar  die 
Grafin  Anna  von  Habsburg.  Gemahlin  des  Grafen  Eberhard, 
gibt  1273  zu  verstehen,  dass  sie  sich  mit  der  Zeit  ein  Siegel 

fertigen  lassen  werde.6 
Graf  Albert  von  Hohenberg  sagt  1305:  wonde  ich  denne 

noch  nit  aigenz  insigels  han,  darume  so  legen  wir  unserz 

ohehamz  von  Hewen  insigel  an  disen  brief.7 
Mit  ganz  ausdrucklichen  Worten  aber  spricht  Graf  Frie- 

drich  von  Leiningen  d.  j.  1285  von  seinem  zukiinftigen  Siegel, 

—  nos  Frid.  comes  junior  de  Leiningen  quam  primum 
sigillum  proprium  habuerimus,  hiis  litteris  apponi 

faciemus  (1285).8 

*  Ztschft  XXXI,  143.  -  2  Deutscher  Herold  1870  S.  82.  —  *  Neu- 
gart  Cod.  Alem.  II ,  227.  -  ♦  Ztschft.  I,  249.  Reinhard,  (lessen  Siegel 
sich  die  Sdhne  bedienen,  ist  tod.  —  6  Ebendas.  IX,  449.  —  6  cum  sigil- 

lum proprium  adhuc  non  habeamus.   Sie  begnugt  sich  daher  —  ad  presens 
—  mit  dem  Siegel  ihres  Oatten.  Kopp  Urkb.  II,  135.  7  Mon.  Hohen- 

berg S.  163.  -  »  Baur.  Hess.  Urkk.  U,  373.  So  am  13.  Januar,  wo  er. 
sich  des  Siegels  seines  Vaters  bedient.  Er  ist  aber  am  22.  Juni  des  ge- 

nannten  Jahres  noch  ohne  Siegel  —  quibus  ego  Frider.  junior  quia  sigillo 
careo  sum  contcutus,  L  c.  380. 
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War  nun,  um  auf  einen  bereits  erwahnten  Punkt  zuriick- 
zukommen,  ein  Siegelherr  mit  Tod  abgegangen,  ohne  dass 
sich  zuvor  fur  dessen  Sohne  die  Nothwendigkeit  eingestellt 
hatte,  sicb  mit  eigenen  Siegeln  zu  versehen,  so  bedienten 
sich  diese  wohl  auch  ganz  unbedenklich  des  hinterlassenen 
Typars,  bis  sie  sich  ein  eigqnes  hatten  anfertigen  lassen.  Die 

Markgrafen  Hermann  und  Rudolf  von  Baden  geben,  1245  — 
presentes  literas  sigillo  patris  nostri  munitas,  cum  adhuc  pro- 

pria sigilla  non  habeamus.1 
Ein  besonders  merkwiirdiges  Beispiel  ist  folgendes,  in 

welchem  ein  Vormund,  der  selbst  kein  eigenes  Siegel  fuhrt, 
sich  des  seinen  Mundeln  von  deren  Vater,  seinem  verstorbenen 

Bruder,  hinterlassenen  bedient.  Albertus  dominus  de  Rotin- 
burc  quondam  comitis  Burcharchardi  de  Zolre  filius,  sagt, 
1225:  Ego  Albertus,  quoniam  sigillum  non  habeo,  usus  sum 
sigillo  fratris  mei  comitis  Burchardi  defuncti,  quod  suis 

filiis  reliquit,  quorum  et  ego  fui  procurator.* 

Dass  man  sich  h'aufig  der  hinterlassenen  Siegel  verstor- 
bener  Personen  bediente,  kann  mit  mehreren  Beispielen  be- 
legt  werden.  Reinhard  und  Wolfram  die  Sohne  des  verstor- 

benen Reinhard  von  Liebenzell,  hangen  1260  dessen  Siegel 

an  eine  Urkunde3  —  cum  proprium  nondum  habeant.  Die 
Grafin  Agate  von  Urach  siegelt  1261  mit  dem  Siegel  ihres 
verstorbenen  Gatten  Berthold  Grafen  von  Urach.4  Der  Abt 
Eberhard  von  Bebenhausen,  der  1281  den  Spruch  eines 
Schultheissen  von  Herrenberg  bezeugt,  lasst  die  Urkunde 
mit  dem  Siegel  des  schon  im  Jahre  1277  verstorbenen  Pfalz- 

grafen  Rudolf  versehen  —  presentem  cedulam  subscriptione 
testium  exaratam  sigillo  R.  comitis  bone  memorie  dicti 

Schaerarii,  duximus  roborandam.5  Ludwig  der  Sohn  des 
Burggrafen  Friedrich  von  Augsburg,  1283:  gib  ich  disen 
brief  versigelten  mit  mins  herren  des  bischofs  insigel,  mit 
des  vogtes  insigel  und  mit  der  burger  insigel  und  wan  ich 
8elbs  nicht  aigens  insigels  noch  han ,  do  binde  ich  mich  under 

1  Ztschft  VI,  448.  SchOpflin  Hist  Zar.  Bad.  V,  209.  Sie  hatten  sich 
nicht  besonders  beeilt,  denn  ihr  Vater  Markgraf  Hermann  V,  war  1242 
geBtorben.  Das  Siegel  ist  abgebildet  in  U.  F.  Kopps  Abhandlung  fiber 

das  badische  Wappen  zu  S.  108  ff.  —  *  Mon.  Zoll.  I,  41.  Mon.  Hohen- 
berg.  11.  Das  Siegel  ist  abgebildet  in  Mon.  Zoll.  —  '  Ztschft.  I,  248.  — 
♦  Riezler  Fttrstenb.  Urkb.  I,  214.        r'  Ebendas.  IH,  414. 
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mins  vatters  saeligen  insigel,  das  auch  daran  gehangen  ist.1 
Noch  ein  weiteres  Beispiel  eines  an  ein  Frauenzimmer  ge- 

langten,  hinterlassenen  Siegels.  Gertrudis  filia  quondam  Swi- 
geri  dicti  Felscher  de  Gemmingen  hangt  1297  „sigillum 

quondam  patris  mei  quo  modo  utor,  cum  sigillis  meo- 
rum  filiorum  nee  non  Eberhardi  et  Dietheri  dictorum  de 

Gemmingen  ac  Keinboti  de  Clingenberg  militis",  an  eine  Ur- 
kunde.2    Sie  war  an  Albert  von  Enzberg  verheirathet. 

Die  Ansicht,  dass  es  ganz  allgemeiner  3  Brauch  gewesen 
sei,  bei  eingetretenen  Todesfallen  die  vorhandenen  Typare  zu 
zerbrechen,  steht  also  auf  schwachen  Fussen,  denn  es  haben 

sich,  sogar  abgesehen  von  solchen  den  Fortgebrauch  von 
Siegeln  Verstorbener  nachweisenden  Urkunden,  ziemlich  viele 

Typare  erhalten.4 
Wo,  bei  gleichen  Taufnamen,  eine  Veranderung  der  Le- 

gende  nicht  nothwendig  war,  mag  sich  der  Sohn  des  vollig 
unveranderten  vaterlichen  Siegels  bedient  haben.  Auch  das 

kam  wohl  vor,  dass  man  eine  sehr  unbedeutende  Aenderung 
des  Siegelbildes  vollziehen  liess.  Gunther  erwahnt  S.  34, 
dass  sich  Markgraf  Friedrich  der  Ernsthafte  des  Siegels 

seines  Vaters  Friedrichs  des  Gebissenen  bedient  habe,  nach- 
dem,  zu  FUssen  des  Rosses,  ein  mit  Blumen  verzierter  Boden 

beigefugt  worden  sei.  Man  anderte  aber  auch  zuweilen  die 

Legende  und  es  mochte  sich  vielleicht,  bei  naherer  Unter- 
suchung  herausstellen ,  dass  manche  hinsichtlich  der  Lesung 
zweifelhaft  bleibende  Umschrift,  das  Ergebniss  einer  in 

Stiimperhande  gerathenen  Aenderung  sein  konnte. 

Streng  genomraen  hatte  man  sich  der  Siegel  verstorbener 
Personen  gar  nicht  bedienen.  oder  doch  wenigstens,  falls 

man  dieses  thun  wollte,  in  der  Siegelanktindigungsformel  die 

erforderliche  Bemerkung  machen  sollen.  Es  steht  aber  zu 
vermuthen,  dass  man  sich  zuweilen  grosse  Willkurlichkeiten 
erlaubte.  Ich  schliesse  das  aus  den,  an  noch  erhaltenen 

Originalurkunden ,   zwischen  deren  thatsachlich  erfolgter  Be- 

1  Meyer  Augsb.  Urkb.  I,  60.  —  *  Ztschft.  IV,  364.  -  s  Dass  man 
am  kurpfalzischen  Hofe  im  16.  Jahrhunderte  die  Siegel  der  verstorbenen 
Kegenten  wirklicb  cassierte,  ist  nachweisbar.  Ztschft.  XXV,  257.  259.  275. 

—  4  Vergl.  die  BemerkuDgen  Gatterere  iiber  die  Sammlung  des  Prof.  Rink 
zu  Altdorf ,  modo  Hoi  rath  Qlafey  zu  Dresden ,  in  dessen  Abriss  der  Diplo- 
matik  §  124. 

Zdtscbr.  xxxii.  27 
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siegelung  und  deu  die  Ankundigung  der  betrefFenden  Siegel 
enthaltenden  Stellen,  zuweilen  nachweisbaren  Incongruenzen, 

uber  welche  einige  Bemerkungen  erlaubt  sein  werden. 

Es  komint  gar  nicht  selten  vor,  und  zwar,  wie  ich 
glauben  mochte,  in  alteren  Zeiten  ofter  als  in  spateren,  dass 

Siegel  an  Urkunden  hangen.  obgleich  in  denselben  von  einer 

Besiegelung  gar  nicht  die  Rede  ist.  Ich  habe  mir  folgende 
Falle  notiert.  Urkunde  des  Bischofs  Hermann  von  Constanz 

von  1157,  init  dessen  Siegel1;  des  Herzogs  Friedrich  (Sohn 
K.  Konrads)  von  1166.2  An  einer  Urkunde  des  Propstes 
Swiker  von  Curwalden,  von  1210,  hangt,  ohne  dass  es  darin 

erwahnt  wiirde,  das  Siegel  des  Bischofs  Arnold  von  Chur3; 
dessgleichen  an  einer  Urkunde  des  Erzbischofs  Sifrid  von 

Mainz  von  1220  dessen  unerwahntes  Siegel.1  An  einer  Ur- 
kunde des  Ulricus  de  Durne  advocatus  ecclesie  in  Amerbach, 

von  1266,  hangen  zwei  nicht  angekundigte  Siegel.5  Abt 
Gotfried  von  Schonthal  beurkundet  eine  Vergabung  des  kai- 
serlichen  Kuchenmeisters  Heinrich  (dominus  Heinricus  magister 

coquine  iraperialis)  1220.  In  der  Siegelformel  ist  nur  vom 
Siegel  des  Abtes  die  Rede,  aber  an  der  Urkunde  hangt, 

ausser  diesem,  auch  noch  das  Siegel  Heinrichs  (f  Heinricus 

de  Rodenburc  magister  coquine)  und  zwar  an  erster  Stelle. 

Beide  in  rothlichem  Wachse.fi  Eine  Urkunde  des  Klosters 

Marienau  von  1285  ist  besiegelt,  ohne  dass  des  Siegels  Er- 

wahnung  geschahe. 7  An  einer  Urkunde  des  Klosters  Frauen- 
alb  von  1370  hangt,  ausser  dem  Siegel  der  Aebtissin  und 

des  Convents,  noch  ein  weiteres  (Ebersteinisches)  in  der  Ur- 

kunde nicht  erwahntes.8 
Den  Gegensatz  hiezu  bildet,  dass  es  bekanntlich  gar  nicht 

ubermassig  selten  ist,  dass  in  einer  Urkunde  erwahnte  Siegel 
nicht  an  dieselbe  gelangten.  Obgleich  Wernherus  minister 

in  Uberlingen  1260  sagt  „munimine  sigilli  universitatis  Uber- 

lingen  et  munimine  sigilli  mei  feci  roborari9,  so  wurde  doch 
nur  das  Siegel  der  Stadt  angehangt. 

1  Wirtb.  Urkb.  II,  114.  —  2  Ebendas.  U,  152.  -  '  Wartmann 
Urkb.  v.  St.  Gallen  in,  57.  -  ♦  Ebendas.  HI,  65.  -  5  Ztschft.  XVI, 
23.  -  6  Wirtb.  Urkb.  Ill,  105.  -  7  Ztschft  XIII,  51.  -  »  Ebendas. 
XII,  448.  —  9  Ebendas.  VI,  406.  Weitere  Be i spiel e  von  anKekandigten 
aber  nicht  angeh&ngten  Siegeln:  Ebendas.  VII,  201.  XII,  440.  V,  319. 
XIV,  97 
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Das  hangt  nun  offenbar  damit  zusammen ,  dass  die  Besiege- 

lung  wahrscheinlich nur  sehr  selten  ganz  gleichzeitig  mit,  zu- 
weilen  aber  geraume  Zeit  nach  der  Datierung  der  Urkunde 
erfolgte.  Ganz  deutlich  wird  dieses  in  einer  Urkunde  des 

Grafen  Gotfried  von  Vaihingen  (1233)  ausgesprochen.  Dieser 
sagt :  hanc  cedulam  sigillo  meo  munitam .  duobus  adhuc  sigillis, 

id  est  abbatis  de  Mulenbrunne  et  capituli  Spirensis  apponen- 
dis,  testibus  nichilominus  adnotatis,  tradidi  pretaxato  in 

testimonium  Mulenbrunnensi  cenobio. '  Sein  eigenes.  Siegel 
konnte  der  Abt  zu  beliebiger  Zeit  anhangen,  aber  jenes  des 
Domcapitels  in  Speier  musste  er  sich  verschaffen.  In  einer 
Urkunde  des  Propstes  von  Berau,  der  mit  Consens  des  Abts 
von  St.  Blasien  Gttter  an  Bebenhausen  verkauft  (1298),  heisst 

es:  actum  et  scriptum  Ezzelingen,  sigillatum  et  datum  in 

monasterio  S.  Blasii  2  Unregelmassigkeiten  konnen  auch  da- 
durch  erfolgt  sein,  dass  man  wie  es  scheint  keinen  Anstand 

nahm,  sein  Typar  zu  versenden.  Die  Erzbischofe  von  Mainz, 
Coin  und  Trier,  sowie  Pfalzgraf  Ruprecht  laden,  1400  Juni  4., 
von  Frankfurt  aus,  den  Markgrafen  Jobst  von  Brandenburg 
zu  einem  Tage  nach  Oberlahnstein :  und  ob  ir  selber  nit 

moget  komen  zu  uns*,  so  wollend  in  derselben  maCen  fiwere 
frtinde  mit  uweren  ingesiegel  procuratorio  und  gantzer  macht 

zu  uns  senden.3 
War  nun  einmal  in  einer  Urkunde  ausdriicklich  gesagt, 

dass  sie  besiegelt  sei,  so  wird  man  es  hinsichtlich  des  Voll- 

zuges  einer  solchen  Siegelankiindigung,  nicht  immer  sehr  ge- 
nau  genommen  haben.  In  einer  Urkunde  des  Grafen  Hein- 
rich  von  Freiburg,  1281,  heisst  es,  nachdem  die,  wie  uns 

das  Original  lehrt,  auch  wirklich  erfolgte  Besiegelung  durch 

denselben,  seine  beiden  Brtider  und  die  Stadt  Freiburg,  er- 
wahnt  worden  ist  —  nos  vero  Dietricus  Snewelinus,  Dietricus 
de  Thuselingen,  Cflnradus  Colmannus,  Johannes  Kfichelinus, 

Reinbottus,  Hugo  de  Veltheim,  Heinricus  de  Munzingen,  Hein- 
riches  Kiichelinus,  Cftnradus  Kftchelinus,  milites  de  Vriburg, 

quia  predictis  inferfuimus,  ad  petitionem  prefati  domini 

Heinrici  comitis  sigilla  nostra  et  nostre  communitatis 
duximus  presentibus  appendenda.  Gleichwohl  sind  die  Siegel 
dieser  neun  Bitter  und  Rathsverwandten  nie  an  die  Urkunde 

1  Ztschft.  Xm,  8.  -  2  Ebendas.  XIV,  452.  —  »  Janssen  Frankf. 
Reichscorrespondenz  I,  507. 
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gekommen,  wohl  aber  jene  des  Grafen  unci  der  Stadt.1  H.  de 
Gertringen  militaris  gibt,  bei  einem  Verkaufe,  dem  Kloster 
Herreualb  eine  Urkunde:  sigillo  patrui  raei  domini  H.  decani 
de  Talvingen  cominunitam,  quo  omnes  filii  mei  sunt  contend 

(1290).  Im  Duplicate  derselben  heisst  es  aber:  sigillo  meo, 

und  doch  hangt  auch  hier  nur  das  Siegel  des  genannten  De- 

cans  an  der  Urkunde.2 
In  einer  Urkunde  von  1270  sagt  Dieterich  miles  de  Rie- 

chen :  presentem  paginam  sigillis  domini  Ottonis  de  Eberstein 

et  predictorum  de  Vroudenstein ,  qui  omnes  uno  sigillo  sunt 
contenti  et  fratris  mei  Reinbotonis.  quia  proprio  carui, 
tradidi  cominunitam.  Das  angehangte  Siegel  aber  hat  die 

Umschrift:  f  Sigill.  Diderici  de  Riehe.  Es  ist  ganz  ent- 
schieden  nicht  das  angekiindigte  und  sonst  bekannte  Siegd 
des  Reinbot.  sondern  wohl  jenes  des  Vaters  der  beiden  Briider, 

der  auch  Dieterich  geheissen  haben  wird.3 
Die  Briider  Ulrich  und  Swigger  Thumb  von  Neuburg 

stellen,  1294,  die  viros  discretos  Cunradum  de  Grimmen- 
stain,  H.  de  Rankwil  nee  non  dominum  H.  de  Nidegge, 
nobiles,  zu  Burgen  (fidejussores).  In  der  Siegelformel  werden 
diese  auch  als  Mitsiegler  genannt.  In  Wahrheit  hangen  aber 

das  Siegel  des  H.  de  Nidegge  und  zwei  andere  Siegel,  nam- 
lich  S.  Rud.  milit.  de  Rosenach  (die  Lesung  der  Legende  ist 

nicht  ganz  sicher)  und  S.  Cunradi  de  Falkenstein.4  Man 
hatte  es  wohl  fur  genugend  erachtet,  wenn  die  Siegel  von 

zwei  andern  gleichguten  Burgen  angehangt  wurden. 
Man  muss  indessen  vorsichtig  sein  und  wohl  beachten, 

dass  die  Discrepanz  zwischen  der  Siegelankiindigung  und  der 

wirklichen  Besiegelung  sich  dadurch  erklaren  kann,  dass  viet- 
leicht  in  der  Urkunde  ein  erst  nach  einem  neuerworbenen 

Sitze  gebildeter,  auf  dem  Siegel  aber,  ein  alterer  Familien- 
name  gebraucht  sein  konnen.  In  bekannten  Fallen  verhalt 
es  sich  sicherlich  so.  Nach  der  Siegelformel  siegeln  1291 

Cunradus  et  Ludewicus  fratres  comites  de  Landowe.  In  Wirk- 
lichkeit  aber:  Cunradus  comes  de  Grftningen,  der  freilich 
mit  Conradus  de  Landowe  identisch  ist,  aber  statt  des  Grafen 

Ludwig.   der  in  der  Urkunde  gar  nicht  genannte  BerthoU 

1  Ztschft.  X,  97.  —  *  Zt8chft.  II,  357.  —  »  Ebendas.  I,  374.  Ein 

Siegel  des  Reinbot  von  Riehen  an  Urk.  von  1267,  S  365.  -  %  Ebendas. 
X,  419. 
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von  Mulhausen,  Vogt  zu  Augsburg.1  In  einer  Urkunde  von 
1263  heisst  der  Aussteller:  nobilis  vir  dominus  Ulricus  de 

Stein.  £r  erklart,  dass  er  sein  sigillum  proprium  angehangt 

habe.  Auf  diesem  aber  wird  er:  Ulricus- de  Slierstat  genannt.* 
Beispiele  dieser  Art  liessen  sich  haufen. 

Geoau  genommen  hatte  nun  freilich  die  Ankiindigung  des 

Siegels  oder  der  Siegel,  mit  der  wirklichen  Besiegelung  stets 
ubereinstimmen  sollen,  denn  es  wird  jede  Urkunde,  welche 
nicht  mit  den  darin  erwahnten  Siegeln  versehen  ist,  hiedurch 

verdachtig.  Urn  nun  mit  Erfolg  den  Einwendungen  begegnen 
zu  konnen,  welche  gemacht  werden  konnten,  wenn  sich,  was 

ja  bei  aller  Vorsicht  moglich  war,  die  in  einer  vorzulegenden 
Urkunde  aufgezahlten  Siegel  thatsachlich  nicht  an  derselben 

befanden,  entweder  weil  sie  gar  nie  angehangt,  oder  weil  sie 
vom  Zahne  der  Zeit  benagt  worden  waren ,  bediente  man  sich 
zuweilen  besonderer  salvatorischer  Clauseln.  Wurden  Urkunden 

in  raangelhafter  Weise  aufbewahrt,  so  waren  es  begreiflicher 

Weise  zuerst  die  Siegel,  welche  Noth  litten,  ganz  oder  zum 
Theile  abfielen,  oder  bis  zur  Undeutlichkeit  plattgedriickt 
wurden.  Aber  auch  an  solchen  Orten,  wo  man  die  alten 

Briefe  mit  einer  gewissen  Sorgfalt  verwahrte,  waren  doch 

die  schadlichen  Einwirkungen  der  Elemente  zu  befurchten.3 

Der  hautig  ganz  vorkommende  Fall,  dass  Siegel,  beson- 

ders  der  Zeugen  und  Burgen,  gar  nie  angehangt  wurden,  ob- 
gleich  sie  in  der  Siegelformel  aufgefuhrt  sind,  erklart  sich 
am  einfachsten  dadurch,  dass  die  betreftenden  als  Mitsiegler 

in  Aussicht  genommenen  Personen ,  zur  Zeit  als  die  Urkunde 

durch  Besiegelung  vollzogen  wurde,  gar  nicht  zur  Stelle  ge- 
wesen  sein  werden.  Sie  waren  zwar  vermuthlich  beim  Ab- 
schlusse  des  den  Inhalt  der  Urkunde  bildenden,  nicht  ohne 
Formalact  vollzogenen  Rechtsgeschaftes  betheiligt  gewesen, 

aber  nicht  mehr  anwesend,  als  die  Verbriefung  erfolgte. 

Glaubte  man  nun  der  nachtraglichen  Mitbesiegelung  sicher 

1  Ebendas.  XIV,  198,  wo  auch  die  Grunde  angegeben  sind,  wesshalb 
Berthold  von  Mulhausen  mitsiegeln  konnte.  —  2  Ztschft.  I,  254.  —  s  Es 
kommt  Bogar  vor,  dass  man  alte  scbadhaft  gewordene  Siegel  durch  neue 
ersetzen  liess.  Graf  Otto  v  Eberstein  lasst  1270  ein  a  progenitore  nostro 

besiegeltes  Instrument  cum  cera  recenti  be^iegeln  —  ne  forte  sigillum 
suum  lapsu  temporis  vestustate  consumptum,  ex  fragilitate  veteris  cere 
nequeat  apparere.    Ztsch.ft.  I,  369. 
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zu  sein,  so  nahm  man,  wie  es  scheint,  zuweilen  keinen  An- 
stand  dieselbe  anticipando,  gleichsam  als  ware  sie  bei  der 

Datierung  bereits  vollzogen  gewesen,  in  der  Urkunde  anzu- 
kundigen;  ein  Verfahren,  welches  immerhin  seine  bedenkKchen 
Seiten  hatte.  In  einer  Urkunde  des  Gerlach  von  Isenburg 

von  1269  heisst  es:  si  vero  aliqua  sigilla  personaruni  in  pre- 
senti  compositione  (mit  dem  Hochstifte  Trier)  nominatarum. 
huic  compositioni  non  fuerint  appensa,  tam  nos  capitulum 
quam  ego  Gerlacus  miles  predicti  volumus  et  arbitramnr, 

quod  sigilla  eidem  compositioni  appensa,  plenum  ipsi  compo- 
sitioni et  Uteris  presentibus  super  ea  conscriptis  nichilominus 

dent  vigorem,  et  hoc  nostris  sigillis  specialiter  protestamur. ' 
In  einer  Urkunde  des  Grafen  von  Neueberstein  von  1353 

heisst  es:  wire  ouch  daz  der  insigel  ains  oder  mer  an  disem 

berief  gebr&st  oder  br&che,  oder  missehenket  wurde,  oder 

utzit  misseschriben  oder  vergessen  w&r,  oder  du  insigel  iru 

zaichen  nit  ̂ olleclich  begriffen  hetten,  daz  sol  den  vorge- 
nanten  erberen  knechten  (den  Empfangern  der  Urkunde)  und 

iren  erben  kain  schade  sin,  ob  der  merre  tail  der  insigel 

an  disem  brief  belibet.2 
Es  wurde  also  darauf  Rucksicht  genommen ,  dass  die  Siegel 

eigentlich  sogar  in  der  der  Siegelformel  entsprechenden  Reihen- 
folge  angehangt  sein  sollten ,  was  aber  oftmals  nicht  geschah. 

obgleich  man  auch,  zur  Vermeidung  von  Irrthum,  zuweilen 
die  Namen  der  Siegeler  auf  die  zur  Befestigung  dienenden 
Ligamente  (Pressel),  oder  sogar  auf  den  Falz  schrieb. 

Beinahe  wortlich  stimmt  eine  im  gleichen  Jahre,  1353. 

von  den  Grafen  Otto  und  Burkhard  von  Hohenberg  gegebene 

Urkunde:  w&r  auch  daz  die  insigel  an  disen  brief  gebr&st 
oder  br&ch,  oder  missehenket  wurden,  oder  ire  zaichen  nit 

volleclich  begriifen  hetten3,  oder  utzit  misseschriben  w&r/ 

Das  alles  soil  der  Gultigkeit  nicht  schaden.4 
Dass  die  Mehrzahl  der  genannten  Siegel  haugen  uiiisse. 

wird  hier  nicht  verlangt;  doch  lasst  sich  aus  der  ganzen 

Fassung  Schliessen,  dass  eine  vollig  siegellos  producierte  Ur- 
kunde hatte  angefochten  werden  konnen.  Es  handelt  sich 

in  diesem  Falle  urn    14  Siegel,    die  alle  an  der  noch  vor- 

1  Hontheim  Hist.  dipl.  Trev.  I,  790.  —  *  Ztschft.  XIV,  150.  Es 
handelt  sich  um  6  Siogel,  die  noch  alle  an  der  Urkunde  h&ngen  — 

*  Nicht  vollstandig  ausgepragt  wurden.  —  v  Mon.  Hohenb.  S.  460. 
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handenen  Urkunde  hangen.  In  einer  Urkunde  des  Johann 
von  Massenbach,  gleichfalls  von  1353,  steht:  disem  brief  sol 
nit  schaden,  ob  ain  insigel  oder  mere  werden  zerdrucket 

oder  misskeret.1 
Graf  Burkhard  von  Hohenberg  verkaufte  1360  Burg  und 

Stadt  Wildberg  an  Kurpfalz  und  gab  daruber  eine  Ver- 
briefung,  an  welche  vier  genannte  Zeugen  mit  ihm  ihre  Siegel 

hangen  soil  ten.  Da  heisst  es  nun  aber:  „w&r  es  daz  die  fur- 
genannten  gezuge  ir  ainer  oder  sie  alle,  ir  ingesigel 
nit  henken  wolten  an  disen  brief,  oder  das  diser  selbe 

brief  sus  verwarloset  oder  gecrenkit  wurde,  so  soil  doch  diser 

egeschribene  kauff  gantz,  vollenkomenlich  craft  und  macht 
haben,  als  were  diser  brief  gentzelichen  besigeltV  Hier 

handelt  es  sich  also  offenbar  um  eine  nachtraglich  erfolgen- 
sollende  Mitbesiegelung. 

Die  genannten  von  dem  Grafen  Burkhard  um  Mitbesiege- 
lung gebetenen  Vasallen  (getruwen),  namlich  Reinhard  von 

Perstingen,  Hug  von  Berneck,  Ulrich  von  Giltlingen  und 

Volmar  von  Heyterbach,  —  werden  bei  der  in  Heidelberg 
erfolgten  Verbriefung  nicht  zugegen  gewesen  sein.  Dass  sie 

aber  die  Mitbesiegelung  nicht  verweigern  wiirden,  durfte  von 

Seiten  ihres  Lehensherren  wohl  angenommen  werden.  In- 
dessen  ist  die  Fassung  der  Urkunde  in  jeder  Hinsicht  correct, 
indem  der  Graf,  als  Verkaufer,  nichts  weiter  aussagt,  als 

dass  er,  was  vom  Kaufer  verlangt  worden  sein  mag,  die  ge- 
nannten Personen  darum  gebeten  habe,  dass  sie  ihre  Siegel 

mitanhangen  sollten.  Verwahrlost  und  beschadigt  konnte  die 
Urkunde  wohl  desshalb  werden.  weil  man  sie  zura  Behufe 

der  in  der  That  erfolgten  Mitbesiegelung  herumschicken  musste. 

Ein  eigenthumlicher  Fall  ist  der  folgende.  Die  Stadt  Augs- 
burg schliesst.  1319,  einen  dreijahrigen  Frieden  mit  den  zu 

Oesterreich  haltenden  Herren  und  Stadten.  Besiegelt  soil  der 
Brief  werden,  durch  die  Grafen  Kourad  von  Kirchberg,  Wilhelm 
von  Montfort,  Wolfrat  von  Veringen,  durch  Berthold  von 

Aichein.  Heinrich  der  Frauzz,  Swigger  v.  Mindelberg,  Mar- 
quard  v.  Schellenberg ,  Burkhard  von  Ellerbach  und  die  Stadte 
Ulm,  Memmingen,  Kempten  und  Kaufbeuren.  Zur  Beibringung 

dieser  Siegel  verpflichtet  sich  Burkhard  von  Ellerbach  Pfleger 

1  Ztschft.  XIV,  824.  -  *  Mon.  Hohenberg  S.  495.  Es  kamen  alle 
5  Siegel  wirklich  an  die  nocb  vorhaodeue  Urkunde. 
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zu  Burgau  „und  waer  das.  daz  der  vorgenanten  herren  kainer 
von  sinem  iibelen  willen  sich  dez  setzen  welt  und  sin  insigel 

nit  hie  an  henken  welt,  ir  waer  einer  oder  me,  daz  sol  disem 

brief  noch  disem  fried  nicht  schaden".1 
Graf  Otto  von  Hohenberg  sagt,  1362:  wire  aueh  daz 

utzit  an  disen  brief  misseschriben  w&r  oder  anderst  bresthaft 

wurde,  oder  auch  dehain  insigel  daz  an  disen  brief  horet 

br&ch,  gebr&st  oder  missehenket  wurde2,  und  Graf  Rudolf 
von  Hohenberg,  1368,  —  oder  der  insigel  ains  oder  me  an 
disen  brief  nit  k&m  aid  aun  gevard  zerbr&ch,  oder  sin  volle- 

komens  gebr&ch  (Geprage)  nit  hett.3  Heinzman  von  Loch- 
gau,  1374,  in  einer  dem  Kloster  Rechenhofen  gegebenen  Ur- 
kunde  „wer  daz  diser  brief  an  deheinen  worten  oder  buch- 
staben  missschriben  wer,  oder  sus  schadhaft  wurde  an  der 

geschrift  oder  an  dem  bermit  (Pergament)  oder  insigel,  von 

fur  oder  fuhtniC"  (Feuer  oder  Feuchtigkeit).4  In  einem  Ur- 
fehdebriefe  endlich,  den  der  Freiherr  Georg  von  End  der 

Stadt  Constanz   1416  ausstellt,   lesen   wir:    welerlay  gebrest 

an  disem  brief  ietzo  wire  oder  furo  daran  zfifiele   (an 
den  Insiegeln  von  Feuer,  Wasser  oder  sonst).  Alles  das  soil 

nicht  schaden  „die  wile  der  insigel  ains  oder  me  gantz  dar- 
an istV 

Wir  konnen  also  die,  allerdings  ihrer  Tragweite  .nach 
nicht  vollig  gleichwerthigen,  salvatorischen  Clauseln  dahin 
zusammenfassen,  dass  in  alien  die  Absicht  zum  Ausdrucke 

gelangt  sei,  eine  in  hinreichender  Weise  erfolgte,  wenn  auch 

mit  der  Siegelformel  nicht  vollig  ubereinstimmende  Besiege- 
lung  als  geniigend  anzuerkennen.  Nicht  darauf  soil  es  an- 
kommen.  dass  alle  in  der  betreffenden  Urkunde  erwahnten 

Siegel  wirklich  an  dieselbe  gelangt  und  wohlerhalten  sind;  es 
soil  geniigen,  dass  man  sich  (lurch  einige  Siegel,  oder  unter 

Umstanden  auch  nur  durch  ein  einziges,  davon  iiberzeugen 
konne,  dass  in  der  That  eine  Besiegelung  erfolgt  war,  die 
Urkunde  also  als  eine  authentische  aufzufassen  sei.  War 

auch,  heisst  es  in  einer  Urkunde  der  Anna  von  Hailfingen 

von  1327  —  daz  dirre  insigel  dehains  an  disen  brief  gelet 

nit  wrde,  so  verjehen  wir,  —  namlich  Renhart  von  Hevingen 

1  Meyer  Urkb.  der  Stadt  Augsburg  I,  215.  —  *  Mon.  Hohenberg 

S.  514.  ~  »  Ebendas.  S.  568  -  4  Ztschft.  V,  75.  -  *  Ebeudas.  V,  472. 
Mit  dem  Auasteller  siegelten  seiue  drei  Brtider. 
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Ritter,  Cfinrad  von  Ehingen,  Burkhard  der  Schriber  Kirch- 
herre  zu  Aentringen  und  Maister  Johannes  Schulmeister  zu 

Rotenburg,  „di  bi  dirre  sache  von  wort  zu  wort  gewesen 

sindtt  —  daz  er  under  unsern  insigeln  als  gftt  craft 
habe,  als  ob  su  alliu  daran  gelet  werren. l 

War  man  aber  einmal  so  weit  gekommen,  nur  die  be- 
siegelte  Urkunde  fur  eine  vollwerthige  zu  halten,  so  scheint 

mir  diese  Auffassung  vorauszusetzen ,  class  sich  bereits  die 

Siegelmassigkeit  auf  die  Mehrzahl  aller  zur  selbstandigen 
Betheiligung  bei  Rechtsgeschaften  iiberhaupt  qualificierten 
Personen  erstreckt  haben  musse.  Fernerhin  war  es  aber  eine 

sich  beinahe  mit  Nothwendigkeit  einstelleude  Consequenz  der 
den  Siegeln  beigemessenen  Wirksamkeit,  dass  man  bei  der 

Besiegelung  zuweilen  weiter  gieng,  als  erforderlich  war,  also 
Siegel  anhangen  liess.  die  ebensogut  batten  fehlen  konnen. 
Das  wird  in  einer  Urkunde  des  Abts  Konrad  von  St.  Margen 

fur  das  Kloster  Theimenbach  vom  Jahre  1244,  deutlich  aus- 

gesprochen,  —  sigillis  nostris  cum  sigillis  domini  C.  coraitis 
Friburgensis  et  civitatis  fecimus  conmuniri,  nichilominus 

etiam  appensis  sigillis  memorati  domini  R.  abbatis  (in 
Theimenbach)  ac  dominorum  R.  plebani  Friburgensis  et  L. 

plebani  de  Hugilnheim.* 
Will  man,  was  zur  Ermittelung  der  Standesverhaltnisse 

siegelnder  Personen  von  Belang  sein  kann,  bei  mehrfach  be- 
siegelten  Urkunden,  die  einem  jeden  einzelnen  Siegel  bei- 
zumessende  Tragweite  naher  ins  Auge  fassen,  so  darf  man 

nicht  uberseheiK  dass  eine  Urkunde  unter  sehr  verschieden- 
artigen  Voraussetzungen  besiegelt  sein  konnte,  so  zwar  dass 
vielleicht  der  eine  der  Mitsiegler,  durch  die  Anhangung  seines 

Siegels,  ungleich  grossere  Verpflichtungen  ubernahm,  als  der 

andere.  Zuweilen  ist  das  in  der  Siegelformel  deutlich  her- 
vorgehoben. 

Wolfram  von  Bernhausen,  der  1287  an  das  Kloster  Beben- 
hausen  einen  Hof ,  Zehnten  und  Fischereigerechtsame  verkauft 

hat,  ubemimmt  fiir  sich  und  seine  Sohne,  desshalb  die  Gewar, 

(me   ac  filios  meos  Wolframum   et  Marquardum   gwarandos 

'    Ztscbtt.  XXI,    70.    In  Wirklichkeit  warde  aber  die  Urkunde  mit 
10  Siegeln  versehen,    darunter   sich   auch    das    des   Grafen   Rudolf  von 

Hohenberg  befindet,   der  auf  Bitte  seiner  „dienerft  von  Ehingen  siegelte. 
*  Ebendas.  XVI,  85. 
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legaliter  ordinando),  fur  den  Fall,  dass  dieser  Verkauf  durch 
genannte  Vettern,  die  Sohne  eines  verstorbenen  Hitters  Die- 
pold  von  Bernhausen,  sollte  angefochten  werden.  Ueberdies 
bestellt  er  die  Ritter  von  Kaltenthal  und  Frauenberg  als 
Leistungsburgen  (obstagium  apud  Waibelingen  subintrabunt). 
Hier  wird  nun  in  der  Siegelformel  genau  unterschieden.  In 
huius  rei  testimonium  litteras  ipsas  nos  gwarandi  antedicti 
nostro  sigillo  fecimus  conmuniri.  Nos  quoque  . .  de  Kaltental 
et  ..  Frowenbuc  milites  antedicti,  nostra  sigilla  in  signum 

obligacionis,  que,  ut  prenarratum  extat,  nos  astrin- 
git,  sigillo  conpendi  fecimus  antedicto.  Es  hangt  namlich 
nur  ein  Siegel.  da  Wolfram  zugleich  auch  fur  seine  beiden 

Sohne  siegelt.1 
Eberhardus  quondam  Itf  doHi  comitis  palatini  de  Tuwingen 

filius,  dictus  Schaeraer,  verkauft,  1289,  Weingarten  an  das 
obengenannte  Kloster.  Hiezu  bedarf  er  des  Consenses  seines 
Bruders.  Er  selbst  siegelt  wie  folgt:  in  evidenciam  et 
sufficiens  testimonium  premissorum,  presens  scriptum 
virorum  inclitorum  avunculi  nostri  Alberti  de  Hohenberch  et 

spectabilis  viri  Cftnradi  de  Vaihingen  comitum  sigillis  ac 
proprio  effecimus  conmuniri.  Der  Bruder  dagegen  sagt:  et 

nos  prefatus  Rftdolfus  in  signum  consensus  adhibiti  no- 
strum sigillum  —  conpendi  fecimus.2 

Lehrreich  ist  eine  Urkunde  des  Hugo  von  Hailtingen,  der 
im  Jahre  1300,  mit  Bewilligung  des  Grafen  Gottfried  von 
Tubingen  und  Zustimmung  seines  gleichnamigen  Vetters  Hugo 
v.  Hailfingen,  sowie  auch  des  Walther  Schenken  von  Andeck, 
seine  Rechte  an  den  Fronhof  zu  Entringen  an  das  Kloster 

zu  Bebenhausen  vertauscht,  weil  jeder  der  Siegler  seinen  be- 
sonderen  Standpunkt  in  der  Siegelformel  angiebt.  In  quorum 
singulorum  et  omnium  robur  indeficiens,  presens  instrumentum 
prefatis  abbati  et  conventui  contradidi,  sigillorum  honorabilis 
viri  domini  . .  ofticialis  curie  Constantiensis,  comitis  Gotfridi 
de  Tuwingen,  Hugonis  et  Waltheri  militum  prefatorum  et 
mei  robore  conmunitum.  Nos  ofticialis  curie  Constantiensis 

predictus,  ad  instantiam  Hugonis  prefati,  sigillum  jamdictum 

curie  Constantiensis  presenti  instrumento  appendimus  in  evi- 
denciam omnium  premissorum.  Nos  quoque  comes  Got- 

fridus  prenotatus  per  appensionem  nostri   sigilli   permuta- 
1  Ztchft.  IV,  107.  —  l  Ebendas.  IV,  122. 
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tionem  iamdictam  a  prefato  nostro  ministerial!  fac- 
tam  ratificamus  et  consensu  plenario  approbamus. 
Nos  etiam  Hugo  et  Waltherus  (der  Schenke  von  Andeck) 

milites  antedicti,  sigilla  nostra  appendimus,  in  confirmationem 

et  auctorisationem  omnium  premissorum. ' 
Im  Allgemeinen  kann  man  sagen,  dass  jeder  Siegler, 

durch  sein  Siege]  nur  insoweit  verpflichtet  wurde,  als  sich 
seine  Betheiligung  bei  dem  betreffenden  Geschafte  erstreckte. 
Niemand  konnte  aber  sein  Siege]  veriaugnen,  ohne  sich  dem 
beschimpfenden  Vorwurfe  der  Siegelbrilchigkeit  auszusetzen. 
Nun  finden  wir  aber,  wenn  auch  nicht  in  alteren  so  doch  in 

neueren  Urkunden2,  sehr  haufig  Clauseln  des  Inhaltes,  dass 
die  Anhangung  eines  Siegels  dem  Siegler  und  dessen  Erben 

nicht  zu  Schaden  gereichen  solle.  Der  Sinn  dieser  streng- 
genommen  etwas  befremdlichen  Clauseln  kann  wohl  nur  der 

sein,  dass  sich  der  Siegler  gegen  eine,  die  Tragweite  der 

durch  die  Besiegelung  ubernommenen  Verpflichtung  iiber- 
schreitende,  irrthiimliche  Deutung  schutzen  wollte,  denn  die 
Verbindlichkeit  sein  Siegel  zu  vertreten,  blieb  unter  alien 

Umstanden,  auch  dort  wo  man  dasselbe  nur  auf  Bitte  ge- 
geben  hatte.  Hatte  man  aber  sein  Siegel  lediglich  nur  als 

Ersatz  fur  das  Siegel  eines  unsiegelmassigen  Contrahenten 

gegeben,  oder  als  Beurkundungszeuge,  so  erstreckte  sich  die 

Verpflichtung  nicht  weiter,  als  auf  die  Anerkennung  der  er- 
folgten  Besiegelung  der  als  Beweismittel  dienen  sollenden 
Urkunde.  Man  hatte  also  sein  Siegel  vertreten.  wenn  man 

sich,  auf  Befragung,  zu  demselben  bekannte.  Fur  den  Voll- 

zug  des  betreifenden  Rechtsgesch'aftes  aber  haftete  derjenige, 
welcher  sich  das  Siegel  erbeten  hatte,  mit  Einschluss  etwa 
vorhandener  Mitverptiichteter.  Es  war  ihm  aber  durch  das 

fremde,  erbetene  Siegel,  ebensosehr  als  wenn  er  ein  eigenes 
angehangt  hatte,  unmoglich  gemacht  die  betreffende  Urkunde 

zu  laugnen.  Das  wird  in  Urkunden  zuweilen  geradezu  ge- 
sagt.  Schultheiss,  Richter  und  Gemeinde  des  Dorfes  Hefifner- 
hasslach  erbitten  sich,  1459,  „wan  wir  nun  aigens  insigels 

nit  haben",  die  Siegel  der  Junker  Eberhard  und  Hennel  von 
Stemenfels,  urn  „uns,  unser  erben  und  nachkomen  damit  zu 

ubersagen".    Die  beiden  Junker  aber  geben  ihre  Siegel    „zCi 
1  Ztschft.  XV,  99.  —   2  Z.  B.  1450.  Ztschft.  IV,  328.   1456.  Ebendaa. 

322.    1463.  Ebendas.  325. 
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geztignufi  aller  der  ding,  so  in  disera  brief  begriffen  sin,  doch 

uns  unschedlich".1 
War  schon  im  Schwabenspiegel  anerkannt,  dass  jeder 

Richter  ein  Siegel  haben  moge,  so  finden  wir  doch  noch  im 
15.  und  16.  Jahrhunderte  die  Mehrzahl  der  Dorfgerichte  ohne 
Siegel.  Der  Pall  ein  solches  besitzen  zu  mtissen,  trat  wohl 

fiir  dieselben  selten  ein,  denn  in  der  Kegel  wird,  wenn  iiber- 
haupt  eine  urkundliche  Fertigung  begehrt  wurde,  der  Ge- 
richtsherr  gesiegelt  haben.  Scbultheiss  und  Richter  des  Ge- 
richts  zu  Schopfloch  haben,  1488,  „ernstlich  gebeten  den 
froramen  und  festen  junker  Jacob  von  Steinhulw,  unsern 
lieben  junker,  der  das  gericht  besessen  haut,  daB  er  sein 
insigel  im  selbs  in  allweg  unschadlichen,  offentlich  angehenket 

haut".2  Im  Jahre  1533  sitzt  der  Schultheiss  Klaus  Brendlin 
„anstatt  des  junkers  Hans  Nagel  von  der  alten  Schonstein. 
und  als  vogtmann  weiland  junker  Jacob  Nagels  seines  bruders 

seligen  erben"  in  Schliengen  zu  Gericht.  Es  siegelt  aber 
„da  des  gerichtsherren  aigen  insigel  nit  anhaimsch 

ist"  auf  die  Bitte  Brendlins,  der  eigenes  Siegel  nicht  flihrt 
der  Vogt  Klaus  Frylin.3 

Schultheiss  und  Richter  des  Dorfes  zu  Bondorf  im  Gew 

sind  ohne  Siegel  und  erbitten  sich,  1494,  dasjenige  des  Jun- 
kers Hans  von  Wehingen  Vogts  zu  Nagolt;  im  Jahre  1496 

aber  des  Junkers  Jacob  Kechler  von  Schwandorf.4  Schult- 
heiss und  Richter  des  Waldgerichts  in  der  Ahe  erhalten  1510 

das  Siegel  der  Stadt  Dornstetten  „wan  wir  uns  aigens  ge- 

richtssiegels  nit  gebruchen".5  Dass  sie  ein  solches  hatten  be- 
sitzen konnen,  wird  keinem  Zweifel  unterliegen.  Das  Dorf 

Langensteinbach  hat  schon  1452  ein  Siegel  und  zwar  mit 

einer  Pflugschar  als  Wappenbild  und  der  Umschrift :  t  S\  vil- 
l(anorum)  de  Langen-Steinbach.  Schultheiss  und  Richter 

nennen  es  in  der  Urkunde  „irs  dorffs  ingesigel"  und  be- 
dienen  sich  des  griinen  Wachses.6 

Nach  Schwabenspiegel  Landrecht  86  soil  nun  freilich  der 

Richter  „nvt  ein  gebure  sin".  Mit  der  in  diesem  Satze  aus- 
gesprochenen  bedauerlichen  Verkenuung  des  Bauernstandes. 
hangt  es  ebenfalls  zusammen,   dass  sich  die  Siegelmassigkeit 

«  Ebendas.  IV,  318.  -  2  Ztschft.  XVII,  211.  -  •  Ebendas.  XVT1, 
230.  -  ♦  Ebend.  XVII,  342,  346.  —  *  Ebendas,  XVIII,  358  —  •  Eben- 

das. XII,  449. 
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nicht  auf  denselben  erstreckt  hat.  Der  Bauer  wird,  was  er 

doch  an  und  fur  sich  niemals  war,  in  einer  bekannten  bei 

Grimm  Rechtsalterthiimer  S.  341  abgedruckten  Stelle  der 

Kaiserchronik,  ( —  wird  das  swert  bl  ira  vunden  /  man  sol 

in  viieren  gebunden  /  zuo  dem  kirchzAne"  u.  s.  w.  — )  vollig 
als  ein  Unfreier  aufgefasst. 

In  jenen  alteren  Zeiten,  in  welchen  auch  in  Schwaben, 

Franken  und  am  Rheine1,  nicht  nur  in  der  Schweiz,  West- 
falen,  Friesland  u.  s.  w.,  viele  Landleute  ihre  personliche 

Freiheit  behauptet  hatten,  lag  fur  dieselben  die  Nothwendig- 
keit  sich  eigener  Siegel  zu  bedienen  noch  nicht  vor,  denn  sie 
waren  eben.  trotz  ihrer  Freiheit,  kleine  Leute,  und  nach 

ihrem  Besitz  gemessen  nicht  in  einer  solchen  Stellung,  welche 
haufig  zu  schriftlichen  Geschaften  hatte  Veranlassung  geben 
konnen.  Als  aber,  vom  14.,  15.  Jahrhunderte  an,  die  Sitte 

Siegel  und  zwar  hauptsachlich  Wappensiegel  zu  fiihren,  unter 
den  Freien,  ganz  abgesehen  von  den  einzelnen  Abstufungen 
der  nicht  sowohl  in  abstracto  aufzufassenden,  als  vielmehr  in 

concreten  Verhaltnissen  zur  Geltung  gelangten  Freiheit,  nach 

und  nach  eine  ziemlich  allgemeine  wurde,  da  war  auch  be- 
reits  in  den  hier  in  Betracht  kommenden  Provinzen  des 

Reiches,  hauptsachlich  dort  wo  das  Ritterkaiserthum  Barba- 
rossas  nachwirkte,  jener  ganz  und  gar  zu  Ungunsten  des 
landlichen  Nahrstandes  entschiedene,  vorherrschend  feudale, 

abstracte  Standesbildungsprocess,  der  die  Freiheit  des  Bauern 
als  eine  seltene  Ausnahme,  dessen  Horigkeit  aber  als  die 

Regel  erscheinen  liess,  beinahe  vollig  zum  Abschlusse  ge- 

langt.    Wesentlich  anders  im  Norden.2 

Der  Burger  dagegen  war,  auch  bei  uns  zu  Land,  l'angst 
ein  freier  Mann  geworden  und  als  solcher  siegelmassig,  das 
heisst  sowohl  durch  das  Recht,  als  auch  durch  die  nicht 

minder  schwer  wiegende  Sitte,  zur  Fuhrung  eines  Siegels  be- 

fugt.  Auf  dem  Lande  dagegen  siegelten  zwar  die  herrschaft- 
lichen  Diener  und  Vogte,    wenn  sie  auch  ihrem  Herkommen 

1  Vergl.  bei  Walter  Rechtsgesch.  §  464  die  interetsante  Stelle  am 
Felut  Malleolus.  —  2  „Der  Holsteinische  Adel,  wie  er  una  im  zwOlften 
Jahrhunderte  entgegentritt,  besteht  aus  freien  Bauern,  die  zu  der  Grenz- 
rertheidigung  verpflichtet  waren  und  deren  Recht  hierauf  wie  auf  der 

Theilnabme  am  Landeagericht  beruhte.u  Waitz  Deutsche  Reichsverf ass nng  I, 
403  und  Nitzsch  in  der  Kieler  Monateschrift  1854.    S.  361.  374. 
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nach  eben  erst  aus  dem  Stande  der  Unfreien  hervorgegangen 

sein  sollten.  aber  nur  weil  sie  durch  ihre  Eigenschaft  als 

Vertreter  herrschaftlicher  Gerechtsame  hiezu  veranlasst  wur- 
den  und  weil  iiberhaupt  vom  Glanze  des  Herrenstandes  einige 
Strahlen  auf  sie  fielen.  Dabei  ist  nicht  zu  iibersehen,  dass 

die  herrschaftlichen  Beamten  sogenannte  Reisige  zu  sein 

pflegten  und  als  solche  an  den  Ehren  des  Wehrstandes  Theil 

nehmen  konnten,  wahrend  der  sowohl  in  seinem  Gerichts- 
stande  als  auch  im  Waffenrechte  verkurzte  Bauersmann 

factisch  unsiegelmassig  blieb. 

Das  mit  dem  Ritterthume  zusamraenhangende,  also  relativ 
neu  zu  nennende  Wappen,  verdrangte  die  uralte  Hausmarke. 
Doch  wandelte  sich  in  der  Stadt  das  einfache  Haus-  und 

Handzeichen,  das  man  zu  diesem  Behufe  nur  in  einen  Wappen- 

schild  zu  setzen  brauchte,  leicht  in  ein  Wappenbild  um.1 
Die  Unsiegelmassigkeit  des  Bauernstandes.  welche  ur- 

spriinglich  nichts  anderes  war  als  eben  nur  eine  Thatsache, 
gestaltete  sich  aber  zu  einem  von  den  Hohergestellten,  unter 

denen  die  romisch-rechtlich  gebildeten  Juristen  und  Schreiber 
nicht  die  letzten  sein  wollten,  sorglich  gehttteten,  rechtlichen 
Herkommen  um. 

Aber  auch  in  Stadten.  wenigstens  in  kleinen  Landstadten. 
finden  wir  zuweilen  solche  Personen,  die  doch  ein  Richteramt 

bekleideten,  factisch  ohne  Siegel.  Rudolf  Eglin  geschworener 
Richter  und  Stadtknecht  (Waibel)  zu  Thiengen  im  Klettgau, 
gibt  1560  einen  Gerichtsbrief  iiber  einen  vor  ihm  vollzogenen 

Verkauf.  Weil  er  aber  „aigen  insigel  nit  gebraucht",  so 
siegeln  auf  sein  Ersuchen  „die  ersamen  und  wysen  buw- 

meister  gemeiner  statt"  und  zwar  mit  dem  stadtischen  min- 
dern  oder  secretsiegel.  Ebenso  ist  1591  daselbst  Christian 
Meusslin  geschworener  Richter  und  Waibel  ohne  Siegel.  Der 

Stadtvogt  Martin  Weber  siegelt  fur  ihn.2 
In  den  Reichsstadten.  sowie  auch  in  jenen  grosseren 

Landstadten,  welche  zwar  einen  Herren  anzuerkennen  hatten, 

sich  aber  hinsichtlich  der  Gerichtsbarkeit  ziemlich  frei  be- 

wegen  konnten3,  bedienten  sich  die  an  der  Spitze  stehenden 
schoffenbarfreien    Altbiirgergeschlechter    (Patricier)    ungefahr 

1  Vergl.  Mkhekeii  im  Anzeiger  des  Germ.  Museums  1863.  Sp.  161  ff. 
(mit  vielen  Abbildungen).  --  2  Ztschft.  XIV,  478.  486.  —  3  Vergl.  Walter 
Rechtegesch.  §  297. 
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zur  gleichen  Zeit  mit  der  Ritterschaft  der  Siegel.  Die  altesten 

mir  bekannteu  Siegel  von  solchen  Altbiirgern  weisen  aber 
ziemlich  deutlich  darauf  hin,  dass  deren  Siegelmassigkeit  in 
erster  Linie  aus  der  Beamtung,  beziehungsweise  aus  der  fiir 
den  stadtischen  Vogt,  Amman,  Schultheissen  u.  s.  w.  zuerst 

sich  ergebenden  Nothwendigkeit  ein  Typar  zu  besitzen,  her- 
vorgegangen  sein  durfte.  Auf  den  Geburtsstand  kam  es  da- 
bei  nur  insoweit  an,  als  man,  in  der  der  Abfassung  des 

Schwabenspiegels  vorhergehenden  und  unmittelbar  auf  die- 
selbe  folgenden  Zeit,  entweder  ein  Ministeriale  oder  ein 
Schoftenbarfreier  sein  musste,  um  das  Amt  eines  Vogtes, 
Ammans,  Schultheissen  bekleiden  zu  konnen,  denn  einem 

Handwerker  wurde  dasselbe  nicht  ttbertragen.  Der  Ministeriale. 

der  ein  hoheres  stadtisches  Amt  bekleidete,  lebte  nach  Ritter- 
art.  Dessen  in  der  Theorie  noch  festgehaltene  Unfreiheit, 

hatte  sich  factisch  langst  in  eine  bevorzugte  Theilnahme  am 

Stadtregimente  umgestaltet.  Auch  ist  es  eine  bekannte  That- 
sache,  dass  die  erst  im  Rathe  ihren  Ausdruck  findende  Frei- 
heit  und  politische  Selbstandigkeit,  der  im  Zeitalter  der 

Ottonen  und  Salier  geistlichen  und  weltlichen  Herren  unter- 
worfen  gewesenen,  grossten  und  wichtigsten  Stadte  des  Reiches, 
zuerst  durch  die  ein  gemeinsames  Ziel  verfolgenden  Ministerialen 
und  Altfreien  begriindet  worden  ist.  Noch  um  die  Mitte  des 

13.  Jahrhunderts  ist  an  eine  strenge  Scheidung  zwischen 
Dienstmannen  und  altfreien  Burgern  (Geschlechtern,  Patriciern) 

nicht  zu  denken.  Hat  doch  einer  unserer  gelehrtesten  For- 
scher  die  Ministerialist  zum  Ausgangspunkte  der  stadtischen 

Verfassung  genommen  ',  worin  ich  ihm  indessen  nicht  vollig 
beizustimmen  vermag. 

Ripertus  scultetus  in  Frankenvort,  welcher  bereits  1225 

siegelt2  ist  identisch  mit  Rupert  von  Karben,  dessen  Siegel 

an  einer  Urkunde  von  1239  h'angt.3 
Berhtoldus  Rufus  (der  Rote)  minister  in  Ulma  siegelte  1237.4 

1  K.  W.  Nitzsch  Ministerialitat  und  BQrgerthum  im  11.  a.  12.  Jahr- 
handert  1859.  —  '  Rossel  Urkb.  der  Abtei  Eberbach  I,  245.  BOhmer 
Cod.  Moenofrancofurt.  I,  44.  —  a  f  S.  ftvperti  de  Karben  scolteti  de 
Frankenvort.  Rossel  a.  a.  0.  335.  Vergl.  Bdhmer  1.  c.  68.  —  4  presentem 
paginam  —  inpressione  sigilli  sui  dedit  roboratam.  Pressel  Ulmer  Urkb.  I, 
56.  und  Wirtb.  Urkb.  Ill,  401.  Die  Urkunde  ist  wohlerhalten ,  das  Siegel 
abgefallen. 
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Cunradus  scultetus  de  Vilingen  1244.1  Marquardus  scul- 
tetus  de  Oppenheim  1244.2  Otto  in  Semita  advocatus  Au- 

gustensis  um  das  Jahr  1290.3 
Herr  Siboto  Stolzkirsch  (curialis  cervus)  zu  Augsburg, 

welcher  1264  siegelt,  war  advocatus  Augustensis.4 
Otto  Rot  (Rufus)  der  altere,  Bttrger  zu  Ulm.  schenkt 

1253  dem  St.  Clarakloster  in  Ulm  5  Jauchert  Ackers  und 

besiegelt  den  Schenkungsbrief  selbst.5  Dass  er  ein  stadti- 
sches  Amt  bekleidete  ist  nicht  nachgewieaen.  aber  sehr  wahr- 
scheinlich.  Ich  halte  ihn  fur  den  schon  1240  genannten  Sohn 
des  Ammans  Berthold. 

In  Augsburg  finde  ich  als  Siegler  1285:  Sibot  den  Schon- 

gauer,  Heinrich  dessen  Bruder  und  Ulrich  Fundan6;  1295: 
Chunrat  den  Hurlocher,  Heinrich  den  Schongauer  und  Chunrat 

den  Bortner  (Portner).7 

Otto  Rufus  siegelt  1299  zugleich  mit  der  Stadt  Ulm.8 
Im  Jahre  1308  aber.  als  er  dem  Heiliggeistspital  zu  Ulm 

einen  Jahreszins  vermachte,  erbat  er  sich  das  Siegel  der 

Stadt  zu  dem  seinigen.  Agnes  seine  Hausfrau,  ebenfalls  bei 

dieser  Stiftung  betheiligt,  begniigte  nch  mit  dem  Siegel  ihres 

Ehewirtes  „wan  ich  niht  insigels  hanu,  wie  sie  sich  ausdriickte.9 
Ulrich  der  Rot,  Burger  zu  Ulm,  der  mit  dem  Deutsch- 

ordenshause  daselbst  einen  Tausch  abschliesst,  gibt  demselben 

1312  eine  Urkunde  „gevestent  mit  Otten  des  Roten  und  Hain- 
rich  des  Roten  mines  bruders  insigeln,  die  daran  hangend, 

ze  ainem  waren  urkunde  dirre  dinge,  darunter  ich  vergihe 

der  geschribene  sachett.10    Er  hat  also  kein  eigenes  Siegel, 

1  Ego  autem  Cunradus  scultetus,  qui  omnibus  predictis  interfui,  — 
huic  pagine  sigillum  civitatis  nostre  et  meum  appendi.  Es  ist  ein  Wappen- 
siegel.  Ztachft.  VIII,  366,  266.  -  2  Baur  Hess.  Urkb.  H,  95.  Ebenfalls 
das  Siegel  des  Schultheissen  und  jenes  der  Stadt  Er  hiess  von  Wuniieu- 
berg  und  siegelte  auch  1259.  S.  Marquardi  sculteti  de  Oppenheim.  Franck 
Gesch.  der  Stadt  Oppenheim  S.  242.  -  »  Ztschft.  XIV,  89.  Er  jrehorte 
zur  Familie  der  Kraft.  Sein  Siegel  ist  abgebildet  bei  P.  v.  Stetten  Ge- 
schichte  der  Augsburger  Gesch  lech ter.  Im  Jahre  1289  siegelt  er  als  Otto 

am  Steg  Amman  zu  Ulm.  Pressel  a.  a.  0.  I,  194.  —  4  Meyer  Augsb. 
Urkb  I,  26.   —    •  Pressel  Ulmer  Urkb.  I,  83.   Das  Siegel  ist  abgefallen. 
—  •  Meyer  Augsb.  Urkb.  I,  74.  —  7  Ebendas.  I,  116.  Sie  verkaufen 
einen  Hof  an  das  Spital.  Ausser  ihren  Siegeln  hangt  auch  das  Siegel  der 

Stadt  an  der  Urkunde.  —  b  Pressel  Ulmer  Urkb.  I,  262.  Sigillis  univer- 
sitatis  civium  in  Ulma  et  predicti  Ottonis  Rufi.  —  9  Pressel  a.  a.  0.  297. 
—  IU  Pressel  a.  a.  0.  309. 
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wahrend  doch  sein  Bruder  und  em  zweites  Glied  seiner 

Familie,  dessen  Verwandtschaftsgrad  nicht  angegeben  ist, 
solche  fiihren. 

Die  Ursache  solcher  bei  Briidern  wahrnehmbaren  Ver- 
schiedenheit,  moChte  ich  darin  suchen,  dass  sich  nicht  fur 

alle  Glieder  einer  Familie  das  Bedurfniss  ein  Typar  zu  be- 
sitzen  gleichzeitig  eingestellt  haben  wird.  Der  altere  Bruder 
kam  wohl  friiher  in  die  Lage  siegeln  zu  sollen  als  der  jiingere, 
der  in  Dienst  und  Amt  stehende  ebenfalls  haufiger  als  der 
kein  Amt  bekleidende.  Man  wird  daher,  wenigstens  wenn 
es  sich  um  altere  Zeiten  handelt,  nicht  so  wohl  von  der 

(factischen)  Siegelmassigkeit  eines  bestimmten  Geschlechtes, 
als  bestimmter  Glieder  eines  solchen  reden  sollen.  Gozo, 

Wilhelmus  und  Heinricus  fratres  de  Aschusen  (Aschhausen) 

armigeri  urkunden  1315  gemeinsam,  aber  nur  Gotz  hat  ein 

Siegel.1 
Falle  dieser  Art  sind  geradezu  zahllos.  Als  Berthold  von 

Lichtenstein  und  Ravau  sein  Bruder,  ebenfalls  1315,  gemein- 
sam urkunden,  sagt  der  letztere:  ich  Raven  von  Liechten- 
stein vergihe  allez  daz  hie  vor  geschriben  stet  under  Bertoldes 

mines  bruders  insigel  und  under  der  stete  gemeinde  von  Rute- 

lingen  insigel,  wan  ich  eigens  insigels  nit  enhan.* 
Ulrich  von  Eptingen  von  Bischofsstein  und  dessen  Ver- 

wandte,  Burkhard,  Wernher,  Herman  von  Eptingen  (rittere) 
u.  a.  m.  verkaufen  1322  ihren  Fronhof  zu  Minseln  an  den 

Deutschorden.  Da  heisst  es  nun  in  der  Siegelformel :  so  han 

wir,  die  die  ingesigel  hant,  unsere  ingesigel  gehenket 

an  diesen  gegenwertigen  brief,  mit  den  uns  Heinzman  Zwen- 
nern,  hern  Burchartes  sun,  Gunthern  und  Mathisen,  hern  Mathises 

seligen  sune  von  Eptingen  des  jungern,  die  ingesigele  nut 

enhant,  benuget.5  Hier  haben  wir  also  raehrere,  zu  ihren 
Jahren  gelangte,  nicht  mehr  bevormundete  Glieder  der  eine 
ganz  ansehnliche  Stellung  einnehmenden  Familie  von  Eptingen 

ohne  Siegel.  Das  Recht  ein  solches  zu  fiihren,  wird  den- 
selben  jedenfalls  nicht  gefehlt  haben.  Aber  die  Veranlassung 
fehlte  wohl. 

In  den  Stadten  sind  es,  soweit  meine  Erfahrungen  reichen, 

allenthalben  zuerst  jene  Geschlechter,  aus  denen  sich  der  Rath 

1  Gudenus  Cod.  dipl.  Ill,  121.  —  *  Ztachft.  XVIII,  379.  s  Eben- 
das.  XXIX,  237. 

ZeiUchr.  XXXII.  28 
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zusammensetzte,  welche  sich  der  Siegel  bedienten.  Die  nachste. 
erste  Veranlassung  dazu  war,  wie  ich  ganz  bestimmt  annehmeo 

mochte,  durch  das  Amt,  die  Magistratur  gegeben,  also  immer 
nur  eine  sich  auf  ein  bestimmtes  Individuum  erstreckende. 

Da  aber,  sowohl  in  Reichs-  als  auch  in  Landstadten,  der 
Rath  sich  zu  einer  erblichen  Aristokratie  gestaltete,  so  wurde 
es  ziemlich  friihe  iiblich,  dass  beinahe  alle  zu  ihren  Jahrea 

gelangten  Glieder  der  sogenannten  rathsfahigen  Familien. 

nach  und  nach  im  Stadtregimente  ihre  Stellung  fanden 
Eine  sich  sehr  haufig  einstellende  Veranlassung  sich  daba 
der  Siegel  bedienen  zu  mussen,  war  insbesondere  fiir  die 

Mitglieder  des  Stadtgerichts  und  zwar  in  Sachen  der  frei- 
willigen  Gerichtsbarkeit  gegeben.  So  finden  wir  denn  schon 
zu  Beginn  des  14.  Jahrhunderts  beinahe  alien thalben  das 

stadtische  Patriciat  mit  Siegeln  versehen.  Natiirlich  bedienten 

sich  die  Betreffenden  ihrer  Typare  auch  zu  privatrechtliehen 
Geschaften.  Nun  ist  es  aber  bekannt  genug,  dass  sich  die 
stadtischen  Geschlechter  in  der  Bliithezeit  des  deutscheo 

Stadtewesens  fortwahrend  aus  andern  Schichten  der  Gesell- 
schaft  erganzten  und  dass  das  daher  die  Erbarkeit  niemals, 

in  jenem  Grade,  wie  die  Ritterschaft,  vermoge  der  durch  die 

Turniergesellschaften  und  die  Domstifte  jedoch  erst  im  15.  Jahr- 
hunderte  gegebenen  Satzungen,  eine  strengexclusive  Richtung 
erhalten  konnte.  Einerseits  hatten  sich  ritterburtige  oder 

mittelfreie  Landsassen  in  die  Stadte  begeben  und  anderseits 

hatten  auch,  und  zwar  zum  Heile  und  Frommen  des  Stadte- 
wesens, die  Zunftgenossen  durch  die  Magistratur  im  Rathe 

Sitz  und  Stirame  genommen.  Die  Zunfte  als  Korperschaften 

bedienten  sich  schon  friihzeitig  eigener  Siegel.  An  einer  Ur- 
kunde  von  1327  hangen  die  Siegel  der  „driczehen  gezunfte 

zu  Spire".  Die  „ducher,  gewender  und  snider"  fuhren  EUe, 
Stab  und  Scheere  im  Wappen.  Die  Umschrift  des  Siegels  ist: 

S.  panific.  linwet.  sartor,  civ.  Spir.  Die  „rinkouflutea,  haben 
einen  Anker  im  Wappen.  Umschrift :  Mercator.  Reni  d'  Spira. 

u.  s.  w.1 
Aber  auch  jeder  einzelne  Zunftgenosse  hatte  ohne  Zweifel 

das  Recht  sich  eines  eigenen  Siegels  zu  bedienen  und  zwar 

eines  Wappensiegels ,  wenn  es  ihm  angemessen  schien  ein 
solches    zu    fuhren.    War  er  doch  personlich  frei   und  dazu 

1  Ztochft  XVII,  43,  woselbst  die  erhaltenen  Siegel  brachrkben  liai- 
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ein  streitbarer  Mann,  der  nicht  nur  Waffen  besass,  sondern 
sie  auch,  wovon  sich  der  Adel  und  die  Ritterschaft  oftmals 

zu  uberzeugen  Gelegenheit  hatten,  trefflich  zu  fuhren  ver- 
stand.  Der  Freiburger  Burger  und  Metzger  Heinrich  Hase 
bediente  sich  1367  eines  Wappensiegels  und  siegelte  in 

grunem  Wachs.1  An  der  Ordnung  der  „seiler  gemeinlich  ze 

Friburg"  von  1378  h'angen  die  Siegel  des  Zunftmeisters  und 
dreier  Zunftgenossen.  „So  han  wir  die  obgenanten  meistere 

gebeten  unsern  zunftmeister  Hans  Salati,  daz  er  sin  eigen  in- 
gesigel  hat  gehenket  an  disen  brief  und  Bertschin  Vorchheim 

und  Hanman  Koler  und  Burkli  Seiler."2 
Man  hat  zwar,  vom  15.  Jahrhunderte  abwarts,  von  einem 

besonderen  Rechte  in  grunem  und  rothem  Wachse  zu  siegeln 
viel  Aufhebens  gemacht  und  sich  dasselbe  von  Kaisern  und 

Konigen  verleihen  oder  bestatigen  lassen.  Im  eigentlichen 
Mittelalter  aber  scheint  es  ganz  und  gar  im  Ermessen  des 

betreffenden  Sieglers  gestanden  zu  haben,  ob  er  sein  Typar 

in  ungefarbtes  oder  gefarbtes  Wachs  driicken  wollte.  Natiir- 
lich  sind  die  ungefarbten  Siegel  haufiger,  und  auch  das  mag 
zugegeben  werden,  dass  sich  die  hoheren  Stande  friiher  als 

die  niederen  der  rothen  und  griinen  Siegel  bedienten.  Die 
Stadt  Ulm  erhielt  im  Jahre  1434  von  K.  Sigmund  das  Recht 

in  rothem  Wachse  zu  siegeln,  allein  in  der  Stadtrechnung 

von  1388  sind  bereits  Ausgaben  fur  rothes  und  grimes  Siegel- 

wachs  aufgefuhrt.3 
Die  Stadt  Esslingen  siegelt  bereits  1311  in  rothem  Wachs4, 

Liutfridus  nobilis  de  Helmodtshein  1252  in  rothem5,  Ber- 

thold  von  Remchingen  1254  in  grunem  Wachs6.  Erkinger 

von  Magenheim  siegelt  roth,  1309 7.  Derselbe  war  allerdings 
ein  Hochfreier,  allein  auch  Berthold,  Konrad  und  Sweneger 
von  Remchingen  (milites),  die  ich  nicht  zu  den  Dynasten  zu 

rechnen  vermag,  haben  sich  1278  ebenfalls  des  rothen  Siegel- 

wachses  bedient 8.  Dessgleichen  Wolfram,  Johannes  und  Mark- 
ward  von  Bernhausen 9. 

Wenn  nicht  der  Zweck  unserer  Zeitschrift  verkannt  werden 

1  Ich  Heinrich  Hase  der  metziger  ein  burger  ze  Friburg.  Redendes 
Wappen.  Ebendas.  XVI,  202.  —  *  Ebendas.  XV,  285.  -  s  j^ger  Ulm 
im  Mittelalter  S.  285.  —  ♦  Ztschft.  XVII,  210.  -  *  Ztschft.  I,  229.  — 
«  Ebendas.  I,  243.  -  7  Ebendas.  XV,  456.  ~  »  Ebendas.  II,  116,  - 
9  Ebendas.  XVIII,  127. 
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soil,  so  konnen  hier  nur  Andeutungen  gegeben  werden,  keine 
weitlaufigen  Ausfuhrungen.  Von  Interesse  ware  es  aber  eine 

Art  von  chronologischer  Statistik  der  sich  nach  und  nach 

iiber  alle  Stande  verbreitenden  Siegelmassigkeit  zu  besitzen, 
doch  wiirden  hiezu  viel  ausgedehritere  Vorarbeiten  nothig 

sein,  als  die  mir  zu  Gebot  stehenden.  Ohue  anderweitigen 
sich  vielleicht  auf  langere  Erfahrung  stutzenden  Ansichten 

vorgreifen  zu  wollen,  glaube  ich  jedoch  unbedenklich  fest- 
halten  zu  diirfen,  dass  schon  vor  der  Mitte  des  14.  Jahr- 

hunderts  die  Siegelmassigkeit  sich  auf  alle  Personen  er- 
streckte,  welche,  vermoge  ihrer  Stellung,  ihrer  Habe  und 
ihres  Berufes,  dazu  Veranlassungen  haben  konnten  sich 
eigener  Siegel  zu  bedienen.  Dass  sich  der  unter  hartem 
Drucke  lebende  Bauer,  der  kleine  Handwerksmann,  mit 

einem  Worte,  dass  sich  ein  Jeder,  welcher  in  allzu  beschei- 
denen  selbst  kiimmerlichen  Verhaltnissen  verharren  musste, 

nicht  eines  eigenen  Siegels  bediente,  versteht  sich  von  selbst. 

Dessgleichen  konnte  nicht  siegelmassig  sein,  wer  personlich 
unfrei  war.  Dass  sich  aber  aus  jeder  Gesellschaftsschichte, 

jene  kraftig  angelegten  oder  vom  Gliicke  begiinstigten  Per- 
sonlichkeiten,  denen  es  im  Kampfe  urn  das  Dasein  gelang, 

ihre  minder  begabten  Genossen  zu  uberflugeln,  auch  in  reinen 

Aeusserlichkeiten  und  Eitelkeiten  den  Hohergestellten  an- 
schlossen,  liegt  zu  sehr  in  der  menschlichen  Natur,  urn  eines 
besonderen  Beweises  zu  bedilrfen.  Es  lasst  sich  daher  vor- 

aussetzen,  dass  sich  auch  der  freigelassene  Sohn  oder  Enkel 

des  horigen  Mannes,  unter  gegebenen  Verhaltnissen,  alsbald 
sein  Siegel  stechen  liess,  wenn  er  irgendwie  Veranlassung 

hatte  ein  solches  zu  gebrauchen  und  sich  wie  gesagt  in  einer 

entsprechenden  Stellung  befand.  Gegen  gar  zu  offenbare 
Selbstiiberhebungen ,  war  es  wohl  nur  die  im  Mittelalter  derb 

genug  kritisierende,  offentliche  Meinung,  was  etwa  Schranken 
Ziehen  konnte,  nicht  das  Recht. 

An  Verleihung  von  Wappen  ist  vor  der  zweiten  Halfte 
des  14.  Jahrhunderts  nicht  zu  denken.  Meines  Wissens  sind 

die  bisher  bekannten  altesten  Beispiele  von  Wappenverleihungen 

aus  dem  dritten  Viertel  des  besagten  Jahrhunderts.  Wir  be- 
sitzen im  Generallandesarchive  einen  von  K.  Wentzlaw  den 

Brudern  Hans  und  Claus  Contzman,  von  Staffurt,  ausge- 
stellten  Wappenbrief.    Derselbe  ist  an  St.  Valentinstag  1392 
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(Feb.  14.)  gegeben,  allein  ein  vielleicht  identischer  Hans  Concz- 

man,  Vogt  zu  Pforzheim,  siegelt  bereits  1391,  Jan.  18. l  Doch  ent- 
spricht  dessen  Wappenbild  dem  von  K.  Wenzlaw  verliehenen  nicht. 

Ganz  richtig  scheint  mir  zu  sein ,  was  Hontheim  in  seiner 

Historia  diplomatica  Trevirensis  II,  6  sagt,  namlich:  constat 

in  cujusvis  arbitratu  quondam  fuisse,  clypeum  aliquo  figurae 

genere  distinguere,  sic  ut,  pro  lubitu  et  licentia  cujusque, 

insignia  uni  genti  varia  fuerint  et  multiplicia.2 
Freilich  wurde  diese  freiere  Auffassung  des  Wappenwesens 

durch  die  sich  an  die  Ritterburtigkeit  ankniipfenden  Ideen 
friihzeitig  durchbrochen.  Die  starre  Doctrin  des  Absolutismus 

finden  wir  in  Chr.  Ludw.  Scheidt's  Nachrichten  vom  hohen 
und  niedern  Adel  S.  220  ausgesprochen.  Dort  heisst  es  nam- 

lich und  zwar  gegen  Hontheim  „solches  (ein  Familienwappen) 
durfte  sich  Niemand  eigenen  Gefallens  nehmen,  sondern  musste 
er  entweder  von  dem  Kaiser  Oder  seinem  Landesherren  er- 

langenu.  Und  sogar  heute  noch  ist  man,  in  gewissen  Kreisen, 
von  dieser  Auffassung  nicht  allzuweit  entfernt.  Wahrend  ur- 
spriinglich  jeder  freigeborene  Mann,  der  sich  wirklich  zur 

kriegerischen  Lebensart  bekannte,  an  den  Ehrenrechten  des 
Kriegerstandes  Theil  nahm,  wurde  bekanntlich,  durch  die 

Erblichkeit  der  Lehen,  auch  der  damit  ausgeriistete  hohere, 
zu  Ross  ins  Feld  ziehende  Kriegerstand  ein  erblicher,  so 

zwar,  dass  man,  urn  demselben  angehoren  zu  konnen,  nicht 
bios  selbst  Rittersmann  sein,  sondern  aus  einem  ritterlichen 

Geschlechte,  vom  Vater  und  Grossvater  her,  zum  Ritterstande 

geboren  sein  musste.3 
War  nun  aber  dieses  nicht  der  Fall,  so  konnte  man  aller- 

dings  auch,  wie  das  fur  die  Zeit  K.  Friedrichs  H.  durch 

einen  Brief  des  Petrus  de  Vineis  nachgewiesen  ist,  vermoge 

1  Ztschft.  IX,  121,  wo  das  Siegel  von  1391,  unter  flinweisung  auf 
den  Wappenbriet  von  1392 ,  beschrieben  iat.  Im  letzteren  ist  das  Wappen 

coloriert.  —  2  Naher  zu  erwagen  w&re  freilich  noch  die  Frage,  in 
wie  weit  bei  jenen  Ministerialen,  welche  sich  eines  Wappenbildes  be- 
dienten ,  welches  unverkennbar  mit  jenem  des  Dienstherren  im  Zusammen- 
hauge  steht,  von  einer  freien  Wahl  heraldischer  Zeichen  die  Rede  sein 
kann.  Ich  muss  offeu  gestehen,  dass  ich  mir  hierQber  noch  keine  feste 
Ansicht  bilden  konnte,  aber  doch  glaube,  dass  der  Wille  der  Dienst- 
herrschaft  den  Ausschlag  gab,  der  Diener  dem  Herren  folgte,  sich  geehrt 
fiihlte,  wenn  er  desscro  Farbe  und  Zeichen  trug.  —  8  Vergl.  Walter 
Rechtsgesch.  §  218. 
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einer  kaiserlichen  Dispensation  Bitter  werden.1    Aber   aueh 
unter  dieser  Voraussetzung  handelte  es  sich  darum,  dass  der 
Betreffende  wirklich  und  thatsachlich  den  Waffenberuf  ergriff. 

Gleichwolil  wurde  durch  solche  kaiserliche  Verfiigungen  der 
Weg  zum  s.  g.  Briefadel  (nobilitas  codicillaris)  gebahnt.    Seit 
der  Zeit  K.  Karls  IV.  wurde  es  tiblich  sich  den  niedern  Adel, 

mit  Wappen-  und  Turnierfahigkeit,  durch  kaiserliche  Diplome 
ertheilen  zu  lassen,  ohne  dass  der  Betreffende  die  Waffen  im 

Berufe    gefuhrt    hatte.    Mit  der  Siegelmassigkeit    hat    aber 

weder  die  Verleihung  des  Adels  noch  diejenige  eines  Wappens 

einen  inneren  Zusammenhang,  wahrend  es  freilich  ziemlich 

nahe  lag,  dass  hiedurch,  auch  was  die  Siegel  betrifft,  irr- 
thumlichen  und  eiteln  Vorstellungen  Vorschub  geleistet  werden 
musste.    Wer  sich  ein  Wappen  voni  Kaiser  verleihen  oder 

bestatigen  Hess,   und  dasselbe  wohlgefallig  in  seineni  Siegel 
fiihrte,   der  kam  leicht  auf  den  Gedanken,  dass  ein   solches 
doch  etwas  mehr  zu  bedeuten  habe,  als  ein  Wappenbild  freier 

Wahl,  eine  Hausmarke,  oder  ein  anderes,  beliebiges,   nicht- 
heraldisches  Zeichen.    Da  aber  die  Wappensiegel  bedeutend 

jiinger  sind,  als  die  Schrift-,  Portrait-  und  Bildsiegel,  so  er- 
gibt  sich  schon  hieraus,  dass  es  eine  vollstandige  Verkennung 
des  Ursprungs  und  der  Bedeutung  der  Siegel  ist,  wenn  man 

dem  Wappensiegel  gewissermassen  einen  Vorrang  vor  andeni 

Siegelgattungen  beiniisst.    Erst  als  sich  diese  Ansicht  nach 

und    nach    bildete,    sah  man  darauf,    dass   das  betreffende 

Siegelbild,  welches  man  friiher  auch  ganz  unbedenklich  auf 

den  Siegelgrund  (area  sigilli)  gesetzt  hatte,  in  einen  Schild 

gestellt  wurde,   ein  Verfahren,  welches  man  auch  an  Stadte- 

siegeln  haufig  wahrnehmen  kann.    Der  Schild  war  gewisser- 
massen das  Symbol  der  Wehrhaftigkeit  geworden.    Zu  welcher 

Zeit  dieses  geschah,  ist  nicht  genau  ermittelt.    Ich  habe  in 

dieser  Zeitschrift  nachgewiesen ,  dass  sich  schon  in  der  ersten 

Halfte  des  14.  Jahrhunderts  drei  Juden  in  Ueberlingen  eigener 

Siegel  bedient  haben,  die  sich,  bei  oberflachlicher  Betraeh- 

tung,  von  den  damals  beim  Adel,  der  Ritterschaft  und  den 

Altbiirgern  ublichen  Siegeln,   gar  nicht  unterscheiden.     Nur 

1  Vergl.  Walter  a.  a.  0.  Anm.  14,  wo  Eichhorn  II,  §  242,  and 
Gohrum  Ebenbttrtigkeit  I,  190  berichtigt  werden.  Das  von  Goldast 
fabricierte  angebliche  Gesetz  E.  Koorads  IV.  grttndet  sich  auf  Petr.  de 
Vineis  Epist  VI,  17. 

Digiti 
zed  by  G00gk 



439 

die  Siegelformel  der  Urkunde  und  die  hebraischen  Um- 
schriften  der  Siegel  weisen  auf  konigliche  Kaminerknechte 

hin,  also  auf  Personen,  welche  nach  mittelalterlichen  Vor- 
stellungen  gewiss  nicht  zu  Helm  und  Schild  geboren  waren. 
Die  Urkunde  ist  vom  Jahre  1332  und  wurde  besiegelt  von 
dem  Hitter  Sweniger  von  Liechtenstein,  Konrad  Ruhe,  Jacob 
von  Roggwil  (Patriciern  der  Stadt  Constanz)  und  den  in 
Ueberlingen  gesessenen  Juden  Mayer  Aenseli,  Merolt  und 
Moysse  Tannebacb.  Alle  drei  fuhren,  in  einem  dreieckigen 

Schilde,  jedoch  ohne  Helm,  ein  formliches  Wappenbild,  nam- 
lich  drei,  2  und  1  gestellte,  sogenannte  Judenhute.1  Auch 
das  Siegel  des  den  Juden  als  kaiserlicher  Pfleger  gesetzten 
Hitters  von  Liechtenstein,  zeigt  nur  den  Schild,  ohne  Helm. 
Dessgleichen  jenes  des  Konrad  Ruhe.  Das  Siegel  des  Jacob 
von  Roggwil  ist  abgefallen. 

Ich  glaube  es  diirfte  schwer  fallen,  fur  die  grosse  Aus- 
dehnung,  welche  die  Siegelmassigkeit  frlihzeitig  erlangt  hat, 

ein  im  gleichen  Grade  schlagendes  Beispiel  zu  linden.    Ausser- 
halb  der  christlich-germanischen  Volksgemeinde  stehend,  waren 
die  Juden  unter  dem  besonderen  Schutze  und  Frieden  des 

Konigs   und  daher,   im  Vergleiche  zu  den  Horigen,  in  einer 

bevorzugten  Stellung.    Mayer  Aenseli  und  seine  Genossen  be- 
sassen  in  Ueberlingen  einen  Weinberg,  den  sie,  um  die  nicht 
unbedeutendeSumme  von  220PfundPfennigen,  an  Eberhard  den 
Frikkenweiler  einen  Ueberlinger  Bilrger  verkauften.    Sie  selbst 

batten  ihn  vom  „R6mischen  Kaiser"   erkauft,   also  wohl  von 
K.  Ludwig  dem  Bayern.   Unsiegelmassige  waren  wie  gesagt  die 
Horigen,    da   sie  auch   in  jenen  Fallen,    in   welchen    ihnen 
privatrechtliche  Dispositionsbefugnisse    allerdings    zustanden, 
sich  des  Siegels  der  Herrschaft  bedienen  mussten ,  wenn  tiber- 
haupt,   bei  der  Geringfugigkeit  der  Objecte  um  die  es  sich 
handelte,  eine  Besiegelung  nothig  war.    Unsiegelmassig  waren 
fernerhin  alle  nicht  zu  ihren  Jahren  gekommenen  Personen; 
doch  fehlt  es  in  diesem  Falle  nicht  ganz  an  Ausnahmen.    Das 
oben  auf  Seite  409  ff.  erwahnte  gemeinsame  Siegel  der  Grafen 

Konrad  und  Berthold  von  Freiburg,  stellt  diese  im  Knaben- 
alter  dar.    Es  ist  also  auch  in  dieser  Richtung  merkwiirdig. 
Dass   die  jungen  Grafen,    obgleich   sie   als  die  Herren  der 
Stadt  und  Herrschaft  Freiburg  aufzufassen  sind,  vor  erlangter 

1  Ztschft.  XXIV,  266. 
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Mundigkeit  (Schwertnahme)  nicht  selbst  regieren  konnten, 

wird  einleuchtend  sein.  Das  Siegel  ist  also  gewissermassen 
em  Vormundschaftssiegel. 

Zum  Schlusse  haben  wir  noch  die  Siegelmassigkeit  des 
weiblichen  Geschlechts  etwas  ins  Auge  zu  fassen.  Dieselbe 

erstreckte  sich  nur  auf  Ehefrauen,  Wittwen  und,  wovon  be- 
reits  Beispiele  gegeben  worden  sind,  auf  Aebtissinnen  und 
Priorinnen,  als  Vertreterinnen  der  betreffenden  Kloster  und 
Convente. 

Die  Ansicht  Scheidt's  \  dass  sich  urspriinglich  nur  wirk- 
lich  regierende  Damen  der  Insiegel  bedient  hatten,  wird  iin 

Allgemeinen  richtig  sein,  wahrend  es  dafur  an  Griinden  ge- 
bricht,  die  Siegelmassigkeit  der  Frauen  fur  ein  Reservatum 
des  Herrenstandes  zu  halten.  Beispiele  von  Frauensiegeln 
des  niedern  Adels  hat  bereits  Frhrr.  von  Ledebur  in  seiner 

1859  erschienenen  Abhandlung  uber  Frauensiegel  S.  20  ff. 

gegeben.  Ich  fiige  hier  einige  aus  dem  Bereiche  unserer 
Zeitschrift  bei.  Engeltrud  von  Venningen,  die  eheliche  Wirtin 

des  Hitters  Albrecht  Roder  von  Staufenberg,  1338. 2  Elisabeth 

von  Reinchingen  1342. 3  Wilburg  die  Bubin,  Ehefrau  des 
Edeknechts  Heinzman  Bub  von  Neuweier,  1345.4  Hedel  von 
Mensheim  die  Wittwe  Sigfrids  des  Wisen,  Burgers  zu  Pforz- 

heim, 1352,  und  zwar  mit  ihrem  angeborenen  Wappen  (f  S. 

Hedele  de  Menshein).5  Anna  Kempf  1369.6  Margarete  Herren 
Rudolfs  des  Turners  seligen  eheliche  Wirtin  hat  eigenes  Siegel, 

nicht  aber  Margarethe  dessen  Sch wester,  1316.7 
Wenn  sich  ein  Ehemann  in  der  Lage  befand,  ein  Rechts- 

geschaft  abzuschliessen ,  bei  welchem  die  Frau  nicht  nur  mit- 
wirken,  sondern  auch  hinsichtlich  ihres  Siegels  vertreten  sein 
musste,  so  kommt  es  zuweilen  vor,  dass  er  sein  Siegel  an 

die  Urkunde  gab,  wahrend  seine  Ehewirtin  sich  nicht  unter 
diesem,  sondern  unter  jenem  eines  beigezogenen  Beistandes 

verpflichtete.  Der  Edelknecht  Gerlach  Bleiche  und  seine  Ehe- 
frau Gute  verbinden  sich,  1344,  dem  Kloster  Beuren  gegen- 

uber.  Er  siegelt.  Sie  aber  sagt:  „won  ich  eygins  ingesigels 

nut    enhan,    so   han  ich  gebetten  min  Shin  Merckelin  von 

1  Nachrichten  vom   hohen   und  niedern  Adel  S.  280.    —   *   Ztschft. 

VII,  462.  —  3  Ebendas.  VI,  327.  —  4  Ebendas.  VIII,  72.  —  5  Ebendas. 
VIII,  100.  —  6  Ebendas.  XVI,  357.  —  7  Schreiber  Urkb.  der  Stadt  Frei- 

burg I.  219. 
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Bvhel,  daz  er  sin  ingesigel  het  gehenket  an  disen  brief",  was 
dann  auch  geschieht.*  Noch  im  Jahre  1506  tritt  der  gleiche 
Fall  ein.  Sigmund  von  Falkenstein  Freiherr  zu  Heidtpurg 

siegelt,  aber  seine  Gattin  Veronica,  geborene  von  Embs, 
bittet  den  Hans  Dietrich  von  Blumeneck,  Ritter,  dass  er  fur 

sie  siegle.2 
Wenn  die  Ehefrau  in  vollstandiger  Gutergemeinschaft  unit 

ihrem  Ehemanne  lebte,  was  aber  nicht  immer  der  Fall  war3, 
so  bedurfte  es  wohl,  bei  gemeinsam  ausgestellten  Urkunden, 

nicht  der  Besiegelung  durch  dieselbe.  Es  gibt  aber  ein 
Rechtsspriichwort,  welches  lautet:  die  Frau  hat  den  Mann 

im  Bett  und  das  Siegel  im  Schrein.4  Dasselbe  wird  ver- 
schieden  gedeutet;  auch  dahin,  dass  bei  Rechtsgeschaften 
unter  Eheleuten  Brief  und  Siegel  keine  Sicherheit  gewahren, 
wenn  nicht  dritte  Personen  als  Zeugen  beigezogen  werden. 

Johann  von  Riedern,  Ritter,  und  Adelheid  seine  eheliche 
Frau  verkaufen  GUter  an  das  Kloster  Griinau,  1344,  und 

zwar  mit  „gesamter  hant  eintrehtlich  mit  unserr  kinder 

willen".  Sie  geben  Zeugen.  Die  Siegelformel  lautet:  „So 
han  ich  Johan  von  Riedern  ritter  vorgenant,  zti  eime  steten 

urkunde,  mit  miner  frauwen,  die  auch  vorgenant  ist,  willen, 

wanne  sie  anders  insigels  nit  en  h&t,  disen  gegenwertigen 

brief  besigeltV  Auch  Konrad  von  Uissigheim  d.  a.,  der  sich, 

unter  Beiziehung  seiner  Ehewirtin  Frau  Otylia,  1366,  mit 
dem  genannten  Kloster  iiber  eine  Wiesenwasserung  vertragt, 

sagt:  gib  ich  mit  gesampter  hand  miner  obgenanten  wirtin 

disen  brief  versigelt  mit  minem  insigel,  daz  doran  hanget.6 
Dagegen  siegeln  beide  Ehegatten,  als  Eberhard  Riidt  von 
Bodigheim,  1352,  mit  dem  Kloster  Griinau  Gulten  und  Guter 
gegen  einen  Hof  zu  Grossrinderfeld  vertauscht.  „Zu  einem 
grozeren  urkunde  und  bevestenunge  diser  rede,  so  habin  wir 

der  vorgenante  Eberhart  Rude  von  B&denhein  und  Margrete 
min  eliche  frauwe  von  Grunbach,  unser  beide  insigel  an  disen 

brief  gehengkt."  Eberhards  Siegel  zeigt  dessen  Wappen,  den 
Rudenkopf  in  einem  Schilde.  Das  Siegel  seiner  Frau  aber  ist 

ein  AUiancewappen.    Sie  steht  zwischen  den  beiden  Wappen- 

<  Ztschft  VU,  489.  -  2  Ebcndas.  XVIII ,  475.  -  a  Vergl.  Walter 
Rechtsgesch.  §  496.  *  Graf  und  Dietherr  Deutsche  Rechtsspruchwdrter 
S.  456  nr.  498  und  dazu  S.  463.  -  *  Ztschft.  XVIII,  308.  -  6  Ebendas. 
XVm,  314. 
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schilden,  welche  sie  halt.  Rechts  das  Riidt'sche,  links  das 
Grumbach'sche  Wappen.  Die  Umschrift:  f  S.  Greth  de 
Gronbach.1  Zu  Anfang  des  15.  Jahrhunderts  sind  Alliance- 
siegel  nicht  nur  beim  Herrenstande,  sondern  auch  bei  der 
Ritterschaft  und  stadtischen  Geschlechtern  nicht  mehr  be- 
sonders  selten.  Adelheit  geborene  Grafin  von  Sulz,  die  Gattin 

des  Ritters  Ludwig  von  Hornstein,  fuhrt  ein  solches.  Auf 
dem  Schilde  heraldisch  rechts  ihr  angeborenes  Wappen,  auf 

jenem  links  dasjenige  ihres  Mannes.2  Elisabeth  von  Asch,  die 
Hausfrau  des  Hainz  Spiegel  Bin-germeisters  zu  Reutlingen, 
hat  ebenfalls  ein  Alliancewappen ;  rechts  Spiegel,  links  Asch. s 
Bei  Paul  von  Stetten  Geschichte  der  Augsburger  Geschlechter 
ist  das  Siegel  der  Anna  Rotin,  Josen  des  Roten  Wittwe,  vom 

Jahre  1391  abgebildet.  Sie  war  ihrem  Wappen  nach  eine 

Portner.    Rechts  Roth,  links  Portner.4 
Wenn  Wittwen,  zu  Lebzeiten  ihres  Ehegatten,  eigene 

Siegel  nicht  besessen  hatten,  so  begniigten  sie  sich  wohl  auch 

mit  dem  Siegel  jenes  Sohnes,  der  das  Haupt  derFamilie  ge- 
worden  war.  „So  hab  ich  Johans  von  Bodemen  for  mich 
selben  und  for  mine  mftter  und  for  mine  brftdere  geben  min 

insigel  (1285)u.6  Udelhild,  die  Gemahlin  des  Dietricus  de 
Altstetten,  miles,  sagt  1289:  ego  Udelhild  prefata  omnia  et 

singula  premissa  sub  sigillis  . .  mariti  et  filii  prefatorum  pro- 
fiteor  esse  vera.6 

Zu  den  seltenen  Fallen  gehort  es,  wenn  sich  eine  eigenes 
Siegel  nicht  fuhrende  Dame,  in  Erraangelung  eines  solchen  wieder 

eines  Frauensiegels  bedient.  Cunigundis  uxor  Heinrici  nobilis 

viri  nati  Simonis  comitis  de  Spanheim,  —  proprio  sigillo 

carens  —  erhalt  das  Siegel  ihrer  Mutter  Lucardis.7  Es 
handelte  sich  urn  die  Verausserung  des  Schlosses  Beckelheim, 

auf  welches  Frau  Kunigunde  mit  ihrer  Heimsteuer  und 
Morgengabe  versichert  war.  Namentlich  in  solchen  Fallen, 

in  welchen  die  Ehefrau  betreffende,  vermogensrechtliche  Fragen 

ins  Spiel  kamen,  geniigte  das  Siegel  des  Ehegatten  nur  dann, 
wenn  in  der  Siegelformel  ausdrucklich  gesagt  wird,  dass  sich 

1  Ebendas.  XVIII,  312.  —  *  Urk.  1411  Apr.  22.  im  F.  Furstenb. 
Hauptarchive  Donaueschingen.  —  *  Urk.  1411  Jul.  27.  F.  Furstenb. 
Hauptarchiv  Donaueschingen.  —  4  Tafel  nr.  VIII  und  Seite  235  — 
5  Ztechft.  XXIX,  146.  -  6  Ebendas.  XI,  37.  ~  »  Gudenus  Cod.  dip]. 
I,  769.    Urk.  vom  Jahre  1278. 
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die  Betreffende  unter  demselben  verpflichte.  Die  . .  comitissa 
de  Zolrn ,  die  . .  comitissa  de  Helfenstein  und  . .  domina  de 

Hellunstein,  Tochter  des  Grafen  Hartmann  von  Dillingen, 

willigen  in  eine  von  ihrem  Vater  gemachte  Schenkung  an 

das  Kloster  Kaisersheim  —  cum  sigillis  maritorum  nostrorum, 

quibus  nos  esse  contente  volumus  (1258). ' 
Dagegen  bedient  sich,  1273,  WiUeburgis  collateralis  no- 

bilis  viri  Godefridi  de  Bruneke  —  sigillo  carens  *  nicht  des 
Siegels  ihres  Gatten ,  sondern  patrui  sui  nobilis  viri  Craftonis 

de  Hohenlohe.2  Es  handelt  sich  um  ihren  Consens  zu  einer 
durch  ihren  Mann  vollzogenen  Verausserung. 

Ich  kann,  wie  gesagt  hier  nur  Andeutungen  geben,  keine 
weitlaufigen  Ausfuhrungen  und  schliesse  mit  einem  Falle,  in 

welchem  man,  wie  es  scheint,  bei  einer  voq  einer  Dame  aus- 

gestellten  Urkunde,  hinsichtlich  der  Besiegelung  ganz  be- 
sondere  Sorgfalt  anwenden  zu  miissen  geglaubt  hat.  Frau 
Anna  die  Tochter  des  verstorbenen  Herren  Heinrich  von 

Wartenberg  genannt  der  Strauss  (des  Strvsses),  gibt  mit 
Wissen  und  Willen  ihres  Gemahles,  des  Grafen  Heinrich  von 

Freiburg  und  mit  der  Hand  ihres  Vogtes,  *des  Grafen  Her- 
man von  Sultz,  die  Eigenschaft  des  Gerichtes,  Zwinges  und 

Bannes  im  Dorfe  Durrheim  an  die  Johanniter  zu  Villingen. 

Geben  zu  Baden  uf  der  burg  (Baden weiler)  1300,  freita^r  in 
der  Osterwochen.  Es  wurde  nun  die  betreffende  Urkunde 

besiegelt  „mit  der  vorgenannten  ingesigel  1)  mines  elichen 
mannes  2)  herrn  Otten  dez  graven  von  Strasberg  minez 

tohtermannes  3)  mines  vogtes  und  4). mit  minem  ingesigel.3" 
Das  Siegel  der  Frau  Anna  zeigt  ein  AUiancewappen,  rechts 
Freiburg,  links  Wartenberg. 

Roth  v.  Schreckenstein. 

1  Mon.  Zoller  I,  76.  -  *  Guden.  Cod.  dipl  I,  745.  -  3  Ztschft.  XI,  242. 
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Die  Mnnzerhauggenossen  yon  Speyer, 

In  meinem  vor  kurzer  Zeit  veroffentlichten  Buch:  „Ueber 

das  altere  deutsche  Miinzwesen  und  die  Hausgenossenschaften, 

besonders  in  volkswirthschaftlicherBeziehung"  (Leipzig,  Duncker 
und  Humbtot,  1879)  habe  ich  auf  S.  131  Anm.  2  die  Hoff- 

nung  ausgesprochen,  dass  in  manchen  Archiven  noch  Auf- 
zeicbnungen  vorhanden  sein  mochten,  welche  die  dunklen 

Punkte,  die  meine  Untersuchungen  wegen  Mangels  an  Quellen- 

material  noch  lassen  mussten,  erg'anzen  und  klarstellen  wiirden. 
Ich  bin  nun  so  gliicklich  im  Folgenden  ein  neues,  sehr  wich- 
tiges  Dokument,  .wenigstens  fiir  die  Speyrer  Hausgenossen, 
mittheilen  zu  konnen.  Durch  dasselbe  wird  Vieles,  was  ich 

nur  als  Vermuthung  ausprach,  bestatigt  und  ein  neuer  Blick 
in  das  innere  Leben  der  Genossenschaft  gewonnen. 

Allerdings  hat  sich  dcr  unten  abgedruckte  Codex  nicht 

in  einem  Archiv  befunden,  sondern  in  Privathanden.  Ich  ver- 

danke  denselben  dem  Herrn  Baron  Vely-Junngken  auf 
Hoffe  bei  Preussisch-Oldendorff ,  der  mir  ihn  durch  die  gutige 
Vermittlung  des  Herrn  Kaplan  H  oh  off  daselbst  zur  Einsicht 
und  Abschrift  iiberschickte ;  ich  sage  den  beiden  Herrn  dafiir 
nieinen  besten  Dank. 

Was  das  Aeussere  des  Codex  betrifft,  so  ist  es  ein  60  be- 

schriebene  und  einige  unbeschriebene  Pergamentblatter  um- 
fassendes,  in  Pergament  gebundenes  und  dann  noch  einmal 
in  Leder  gehulltes  Buch  mit  Messingbeschlagen.  Es  ist  aussen 

und  innen  sehr  abgegriffen ,  was  fiir  seine  Wichtigkeit  fur  die 

Genossen  und  fiir  h'aufigen  Gebrauch  spricht.  Das  ganze 
Buch  ist  von  einer  Hand  geschrieben  und  zwar  hervorragend 

schon  bis  auf  die  unter  N°  IV  und  V  mitgetheilten  Abschnitte. 
Die  Schrift  gehort  der  2ten  Halfte  des  14.  Jahrhunderts  an 

und  ist  reichlich  mit  schonen  Initialen  in  Roth  und  Blau  aus- 

gestattet.  Die  Schrift  des  unter  N°  IV  mitgetheilten  Ab- 
schnittes  ist  weniger  schon  und  in  eine  merklich  spatere  Zeit 

etwa  in  die  Jahre  1450 — 1470  zu  setzen,  wahrend  die  unter 

N°  V  folgende  Bemerkung,  die  auf  der  innern  Seite  des  hin- 
teren  Deckels  enthalten  ist,  sehr  schlecht  geschrieben  ist  und 
dem  Anfang  des  16.  Jahrhunderts  angehort. 
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Der  Codex  enthalt  in  fortlaufender  Reihenfolge  ein  Privi- 
legium  Ludwigs  des  Baiern  vom  Jahre  1330  in  lateinischer 
Sprache,  worin  derselbe  den  Munzerhausgenossen  von  Speyer 

ihre  alten  Privilegien  bestatigt.  Dieser  Brief  ist  bereits  ge- 

druckt  in :  „  Wetzlar'sche  Beitrage  fur  Geschichte  und  Rechts- 
alterthiimer,  herausgeg.  von  Dr.  P.  Wigand",  Bd.  Ill,  1851, 
S.  135 — 145  und  zwar  nach  einem  Transsumpt  aus  dem 
Jahre  1479,  das  bei  den  Akten  des  Reichskammergerichts 
aufbewahrt  worden  war.  Jedenfalls  ist  also  die  in  unserem 

Codex  befindliche  Abschrift  des  Privilegs  alter.  Zu  einem 

erneuten  Abdruck  ist  jedoch  keine  Veranlassung,  da  der  Ab-  % 
druck  in  den  Wetzlar'schen  Beitragen  und  die  Abschrift  in 
unserem  Codex  bis  auf  Kleinigkeiten  gleichlautend  sind;  nur 
ein  grosserer  Fehler  steht  in  dem  Abdruck ;  es  muss  nemlich 
S.  138  Zeile  2  statt:  item  volumus  nach  unserem  Codex  und 

zwar  sowohl  nach  der  lateinischen  Fassung  als  nach  der  fol- 
genden  deutschen  Uebersetzung  heissen:  item  nolumus.  An 
zweiter  Stelle  enthalt  unser  Codex  eine  deutsche  Ueber- 

setzung dieses  Privilegs,  die  nach  nirgends  gedruckt  ist  und 

im  Folgenden  unter  N°  I  veroffentlicht  wird.  An  dritter 
Stelle  befindet  sich  in  dem  Codex  der  Eid  der  Hausgenossen 

und  des  Munzmeisters,  welcher  zwar  ebenfalls  in  den  Wetzlar'- 
schen  Beitragen  a.  a.  0.  S.  145  aus  den  nemlichen  Reichs- 
tagsakten  mitgetheilt  ist,  aber  in  so  falscher  Form,  dass  ich 

ihn  hier  nochmals  unter  N°  II  zum  Abdruck  bringe.  An 
vierter  Stelle  steht  in  unserem  Codex  eine  Aufzeichnung  des 
Rechtes  der  Hausgenossen,  die  noch  vollig  unbekannt  ist; 

sie  folgt  unter  N°  III.  Die  Veranlassung  zu  dieser  Aufzeich- 
nung werde  ich  nachher  kurz  zu  erwahnen  haben.  Die  Aufzeich- 
nung tragt  kein  Datum,  kann  aber  nach  unserer  Zeitbestim- 

mung  der  Schrift  nicht  jiinger  als  hochstens  aus  den  Jahren 

1350 — 1370  sein.  Funftens  folgt  der  schon  erwahnte,  hier 
unter  N°  IV  abgedruckte  Absatz  von  spaterer  Hand:  „wie 
man  hienfure  einen  unerben  zu  unserm  erbe  entphahen  solle", 
und  die  ebenfalls  schon  erwahnte  Bemerkung  auf  dem  Deckel, 

die  hier  unter  N°  V  mitgetheilt  wird,  da  sie  einen,  wenn 
auch  kleinen  Blick  in  die  innere  Verwaltung  der  Hausge- 
nossenschaft  gewahrt. 

Was  den  Abdruck  betrifft,  so  ist  er  nach  den  Vorschriften 

wie  sie  Weizsacker  in  den  Reichstagsakten  aufstellte,  bewerk- 
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stelligt;  u  und  v,  i  und  j  sind  durchaus  modern  je  nach  Be- 
diirfniss  vokalisch  oder  consonantisch  gebraucht,  wahrend  sie 
in  den  Urkunden  vielfach  willkiirlich  wechseln.  Die  tiber- 

gesetzten  Vokale,  nemlich  o  iiber  u  (v)  und  e  iiber  o  und  u 

(v)  wurden  beibehalten,  Zeichen  die  den  iibergesetzten  Vo- 
kalen  sich  nahera,  wurden  durch  diese  wiedergegeben,  aus 

Haken  und  einzelnen  Punkten  iiber  o  und  u  (v)  wurden  Doppel- 
punkte  gemacht;  alle  lateinisch  geschriebenen  Zahlen  wurden  in 
deutsche  verwandelt,  alle  Abkiirzungen  aufgelost;  Majuskeln 

nur  beim  Beginn  neuer  Absatze  und  bei  Eigennamen  ange- 

*  wendet;  die  Interpunktion  und  die  Nuraerirung  der  einzelnen 
Absatze  rtthrt  von  mir  her.  Die  Ueberschriften  des  Originals 
habe  ich  beibehalten. 

Nur  einige  Bemerkungen  zur  Aufklarung  und  Orientirung 

fur  diejenigen  Leser,  welche  nicht  genauer  mit  der  Verwal- 
tung  der  Miinze  durch  die  Hausgenossen  bekannt  sind ,  wobei 
ich  mich  natttrlich  auf  die  Speyrer  Hausgenossen  und  das 

hier  mitgetheilte  Material  beschranken  und  fiir  das  Uebrige 
auf  die  Anfangs  citirte  Schrift  verweisen  muss. 

Das  Wesen  der  Hausgenossenschaft  darf  im  Allgemeinefl 

hier  als  bekannt  vorausgesetzt  werden.  Es  war  eine  Corpo- 
ration, deren  Ursprung  schon  in  der  Zeit  der  Karolinger  za 

suchen  ist,  die  dann  mit  dem  Munzrecht  an  den  beliehenen 

Herrn  Uberging,  fur  diesen  die  Munzpragung  besorgte,  d.  h. 
den  Ankauf  und  die  Herbeischaffung  des  fiir  die  Miinze 

nothigen  Edelmetalls  bewerkstelligte,  den  Guss  und  die  Pra- 
gung  der  Miinzen  vornahm  oder  leitete,  das  Wechselgeschaft 

und  die  Erhebung  des  Schlagsatzes  versah,  ferner  eine  ziem- 
lich  ausgedehnte  Gerichtsbarkeit  in  eigenen  sowie  in  alien 
die  Miinze  beriihrenden  AngelegenheLten  besass  und  vielfach 

eine  gewisse  Marktpolizei  auszuuben  berechtigt  war.  Friiher 

grosstentheils  Ministerialen  und  in  Abhangigkeit  von  den 
einzelnen  Munzherrn,  in  Speyer  also  dem  Bischof  anterthan. 
kamen  sie  seit  Mitte  des  13.  Jabrhunderts  allmahlig  in  die 

Stellung  selbststandiger  patrizischer  Geschlechter,  deren  ur- 
sprungliche  Abhangigkeit  vom  Munzherrn  sich  nur  noch  in 

einigen,  nicht  eben  bedeutenden  Leistungen  an  und  Verpflich- 
tungen  gegen  denselben  dokumentirt.  In  der  Zeit,  aus  der 
die  folgenden  Urkunden  stammen,  sind  die  Mttnzerhausgenossen 
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bereits  lang  selbststandige  Stadtbiirger  von  hervorragendem 
Ansehen  geworden.  Eine  Spur  der  alten  Zugehorigkeit  zu 

des  Bischofs  familia  hat  sich  noch  in  einigen  Abgaben  er- 
halten,  welche  dem  Bischof  von  der  Genossenschaft  bei  be- 
stimmten  Gelegenheiten  zu  entrichten  waren;  so  muss  z.  B. 

nach  der  unten  mitgetheilten  Urkunde  N°  I,  §  7  jedes  Raufen, 
Schlagen,  Verwunden  etc.  auf  der  Mtinze  mit  3  ft  «*  Busse 

an  jeden  Genossen  und  mit  10  %  <*  an  den  Bischof  ge- 
siihnt  werden,  ebenso  das  unerlaubte  Betreiben  des  Wechsels 

(I,  8).  Das  gait  noch  im  Jahre  1330;  spater  hat  sich  dies 
Recht  des  Bischofs  jedenfalls  vermindert;  die  Urkunde  III 

thut  gar  keine  Erwahnung  davon.  Ferner  ist  es  noch  eine 

Erinnerung  an  vergangene  Zeiten,  wenn  der  Munzmeister  als 

der  Vorstand  der  Hausgenossen,  vom  Bischof  mit  dem  Munz- 
meisteramt  belehnt  werden  muss  und  diesem  den  Eid  der 

Treue  schwort  (II).  Freilich  ist  dies  nicht  viel  mehr  als  eine 

leere  Formalitat.  Die  Wahl  selbst  geschieht  alljahrlich  durch 

die  Genossen  (I,  3;  III,  1);  es  werden  sammtliche  dazu  auf- 
geboten;  derjenige,  der  Munzmeister  werden  will,  muss  um 
das  Amt  bitten  (III,  1);  der  gewahlte  erhalt  12  Tage  darauf 
die  Belehnung  von  Seiten  des  Bischofs  durch  einen  Stab  (III,  2). 
Doch  soil  der  Munzmeister  auch  sein  Amt  ausiiben  diirfen,  wenn 

er  aus  irgend  welchem  Grund  an  diesem  Tage  nicht  belehnt  wer- 
den kann  (III,  3).  Bei  Anwesenheit  des  Bischofs  soil  der  Munz- 

meister bei  Strafe  sich  nie  ohne  den  Stab  sehen  lassen.  Darait  ist 

der  Einfluss  des  Bischofs  zu  Ende ;  dagegen  ist  der  Bischof  ver- 
pflichtet,  wenn  er  selbst  Speyerer  Pfennige  schlagen  will,  einen 

Hausgenossen  zum  „Vorsteherdes  Werks",  zurLeitung  derPra- 
gung  zu  ernennen  (I,  6).  Von  einem  Einfluss  eines  Vogtes  oder 
Burggrafen,  wie  er  fruher  in  manchen  Stadten  in  hohem  Masse 

sich  kundgab,  ist  in  unseren  Urkunden  nirgends  die  Bede. 

Die  Hausgenossen  selbst  sind  vielmehr  von  Niemandem  ab- 
hangig,  Niemandem  zum  Gehorsam  verpflichtet  als  ihrem  selbst 

gewahlten  Munzmeister;  diesem  aber  mUssen  sie  Gehorsam 

schworen,  seinen  Geboten  Folge  versprechen  (H).  Diese  Ver- 
pflichtung  zum  Gehorsam  bezog  sich  in  erster  Linie  auf  das 
Gericht  der  Hausgenossen,  welches  ja  so  privilegirt  war  und 
die  Genossen  von  jeder  stadtischen  Behorde  so  unabhangig 

machte,  dass  dadurch  allein  die  Genossen  einer  unendlich  be- 
vorzugten  Stellung  gegeniiber  den  ubrigen  Biirgern  der  Stadt 
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sich  erfreuten.  Mit  der  Wahl  und  Belehnung  erhalt  der  Miinz- 
meister  das  Recht,  Richter  und  Meister  der  Hausgenossen  zu 

sein,  deren  Gericht  zu  halten  und  zu  hegen,  „ein  gemein 

und  recht  gericht",  wie  es  in  der  1.  Urkunde  (I,  4)  genannt 
wird  (II,  III,  15).  Die  Gebote,  welche  der  Mtinzmeister 
oder  dessen  Stellvertreter  (III,  16,  22)  thut  und  denen  er 
vorsitzt,  soil  er  entweder  auf  den  Eid  oder  ohne  den  Eid 

thun;  Geboten  auf  den  Eid  mtissen  die  Genossen  ausnahms- 
los  nachkommen ,  Gebote  ohne  den  Eid  konnen  sie  nach 

ihrem  Belieben  befolgen  (III,  8,  9).  In  den  Gerichten,  welche 
auf  besonderen  Befehl  des  Mtinzmeisters  geheini  gehalten 

werden  mtissen  (III,  12),  entscheidet  einfache  Majoritat,  der 
sich  die  Minoritat  fugen  muss  (III,  11,  18,  19,  20).  Auf 
diesen  Gerichtstagen  wurde  theils  die  Verwaltungsthatigkeit 

besprochen,  Rechnungsablagen  vorgenommen  etc.,  theils  aber 
ein  echtes  Gericht  tiber  Strafsachen  civiler  und  crimineller 

Natur  gehalten.  Das  Privilegium  Ludwigs  des  Baiern  sagt: 
In  Rechtssachen  sollen  die  Genossen  nur  vor  dem  Mtinzmeister 

zu  erscheinen  gezwungen  sein  (I,  2,  4).  Ausgeschlossen  waren, 
wenigstens  in  unserer  Zeit,  die  Strafsachen,  welche  an  Leib 

und  Leben  gingen;  diese  wurden  vor  der  stadtischen  Ge- 
richtsbehorde  behandelt.  Allerdings  hatte  der  Mtinzmeister 

im  Vereine  mit  den  Hausgenossen  auch  das  Recht,  den  Blut- 
bann  auszutiben,  wie  I,  21  beweist,  wo  ihm  die  Aburtheilung 

der  Falschmunzer  tibertragen  ist.  Die  Befreiung  der  Haus- 
genossen von  dem  stadtischen  Gericht,  die  frtiher  jedenfalls 

viel  ausgedehnter  war,  betrifft  in  der  Zeit,  der  die  nach- 
folgenden  Urkunden  entstammen ,  nur  die  Vergehen  um  Frevel 

und  Schuld.  Ludwig  der  Baier  verfugt,  dass  kein  stadtischer 
Richter  das  Recht  haben  soil,  einen  Hausgenossen  vor  seinen 

Richterstuhl  zu  citiren,  ausser  um  Zeugniss  abzulegen  (I,  2,  4). 
Es  soil  auch  kein  Richter  noch  dessen  Btittel  das  Gut  eines 

Hausgenossen  in  dessen  Haus  pfanden  (I,  5);  ja  nicht  einmal 
fremdes  Gut,  das  in  eines  Hausgenossen  Haus  lag,  sollte  der 

Schultheiss  mit  Beschlag  belegen  dtirfen.  Doch  zeigt  sich 
schon  in  der  zweiten  Urkunde  eine  wenn  auch  noch  unbe- 

deutende  Mitwirkung  der  stadtischen  Gerichtsbarkeit,  bei 

solchen  Pfandungsakten,  welche  frtiher  zweifellos  ganz  fehlte. 
Der  Schultheissknecht  darf  nemlich  nur  bei  Vornahme  von 

Pfandungen  durch  den  Hausgenossenknecht  mit  diesem  gehn, 
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muss  aber  an  der  Thtire  warten,  wahrend  der  Hausgenossen- 
knecht  die  Pfandung  voraimmt  und  dann  lediglich  seinem 
Collegen  vom  Stadtgericht  den  Erfolgt  mittheilt  (III,  24, 

28 ,  29).  Das  Verfahren  bei  Klagen  um  Schuld  ist  genau  vor- 
geschrieben.  Der  Hausgenosse  sollte  um  Schuld  nur  vor  dein 

Hausgenossengericht  und  nur  von  zwei  Hausgenossen  oder 

drei  ehrbaren  Biirgern  uberfiihrt  werden  konnen  (I,  15).  Der- 
jenige  Hausgenosse,  welcher  dem  Urtheil  innerhalb  dreimal 

vierzehen  Tagen  nicht  nachkommt,  darf  vom  Miinzmeister 

gepfandet  werden;  widersetzt  er  sich  dem  Urtheil,  so  soil  er 

sein  Hausgenossenrecht  verlieren  und  nur  dann  wieder  er- 
halten,  wenn  er  jedem  Genossen  5  Schillinge  zur  Besseriing 

gegebeD  hat  (I,  13  und  III,  30,  wo  die  Summe  auf  10  Schill. 

Heller  normirt  ist).  Bei  Klagen  um  Frevel  soil  der  Haus- 
genosse nur  durch  drei  Genossen  uberfiihrt  werden  konnen; 

gelingt  dies  dem  Klager  nicht,  so  kann  der  Genosse  sich  mit 

seinem  alleinigen  Eide  losschworen  (I,  22,  IH,  14).  —  Von 
dem  Gericht  des  Munzmeisters  gibt  es  nur  eine  Berufung  an 

die  ganze  Gemeine  der  Hausgenossen  und  an  das  heilige 
romische  Reich  (IH,  21). 

Auf  die  Verwaltungsthatigkeit  der  Hausgenossenschaft, 
die  ich  in  meiner  oben  zitirten  Schrift  eingehend  schilderte, 

kann  ich  hier  nicht  naher  eingehen.  da  die  folgenden  Ur- 

kunden  keinen  wesentlichen  Aufschluss  geben.  Selbstverstand- 
lich  befand  sich  auch  hier  das  ausschliessliche  Wechselrecht, 

die  hauptsachliche  Quelle  der  Einkunfte  und  unentbehrlich 

filr  die  Ausiibung  des  Munzrechts,  in  den  Handen  der  Ge- 
nossenschaft;  sie  allein  durfte  unter  den  Dachern  der  Munze 

dasselbe  ausiiben  (I,  9,  in,  13).  Freilich  das  Recht,  das 
die  Miinze  fruher  in  unbeschranktem  Masse  besass,  indem 

das  ganze  Jahr  hindurch  fremde  Munze  und  Miinzrohmaterial 

nur  an  diese  verkauft  werden  durfte,  ist  durch  Ludwig  d.  B. 

bereits  beschrankt ;  sie  hat  nun  nur  noch  das  ausschliessliche 
Recht  des  Silberkaufs  in  Barren  oder  fremden  Mtinzen  zur 

Zeit  einer  Pragung.  „Wer  Silber  zur  Zeit,  da  man  in  Speyer 
mUnzt  (heisst  es  I,  12),  anderswohin  verkauft  als  an  die  Munze, 

soil  1  lib.  -a  dem  zahlen,  der  eben  den  Schlagsatz  empfangt." 
Was  die  Aufnahme  in  die  Genossenschaft  betrifft,  so  war 

dieselbe  in  Speyer  nicht  wie  anderwarts,  z.  B.  in  Koln,  Bam- 
berg, ausschliesslich  an  Erbrechte  gebunden.    Das  Amt,  das 

Zdtecbr.  xxxii.  29 
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Erbe,  das  Lehen  der  Hausgenossenschaft,  wie  es  haufig  ge- 
nannt  wird,  ist  allerdings  in  erster  Linie  erblich;  von  dem 

Erbrecht  sind  nur  die  unehelichen  Kinder  ausgeschlossen. 
Jeder  Enabe  eines  Genossen  mit  14  Jahren,  der  also  zu 

seinen  Jahren  gekommen  war,  kann  Genosse  werden,  wenn 

er  seinen  Eid  leistet  und  das  Aufnahmegeld  zahlt  (III,  31,  33). 
Dieses  Aufnahmegeld  ist  verschieden  bestimmt,  je  nachdem 

der  aufzunehmende  Knabe  ein  Erst-,  Zweit-,  Dritt-  etc.  Ge- 
borner  ist,  je  nachdem  die  Aufnahme  noch  zu  Lebzeiten  des 

Vaters  Oder  nach  dessen  Tod  erfolgt  etc.  (Ill,  33).  Auch 

kann  die  Genossenschaft  das  Amt  durch  einstimmigen  Be- 
schluss  unentgeltlich  verleihSn  (III,  36).  Das  Erbrecht  blieb 

den  Kindern  auch  dann  gewahrt,  wenn  ihr  Vater  wegen  eines 
Verbrechens  aus  der  Stadt  verbannt  worden  war,  soferne  sie 

nur  vor  der  Verurtheilung  geboren  oder  im  Mutterleibe  em- 
pfangen  waren  (III,  49).  Es  konnten  aber  zweitens  auch 

„Unerbenu,  d.  h.  solche,  welche  durch  kein  Erbrecht  An  wart- 
schaft  auf  die  Genossenschaft  hatten,  in  die  Corporation  auf- 
genommen  werden.  Diese  geniessen  dann  vollig  gleiche  Rechte, 

wie  die  Erbgenossen  (I,  17,  IV).  Auch  die  Wittwen  der 
Hausgenossen  sollen,  so  lange  sie  unverheirathet  bleiben,  das 
Recht  fortgeniessen. 

Wie  in  den  meisten  Hausgenossenrechten  findet  sich  hkr 

ebenfalls  ein  Asylrecht  der  Miinze  fiir  fliichtige  Verbrecher, 
das  sich  hier  auch  auf  die  Hauser  der  Genossen  erstreckt 

a,  1). Hatte  dadurch  die  Genossenschaft  schon  hohe  Vorrechte 

und  eine  ausnehmend  begiinstigte  Stellung  gegenuber  der 

stadtischen  Burgerschaft,  so  hatte  sie  auch  noch  besondere 

Einnahmen,  nemlich  Antheil  an  den  Ertragnissen  des  Schlag- 
schatzes,  sowie  der  alten  Zinsen,  GUI  ten,  Gefalle  etc.,  welche, 

seit  langer  Zeit  auf  der  Miinze  ruhend ,  von  dem  Munzmeister 
verwaltet  und  beim  Jahreswechsel  den  Genossen  ausgehandigt 

wurden  (III,  1,  V);  dazu  kamen  Einnahmen  aus  Aufnahme- 
geldern  (III,  33)  und  Strafen  (I,  13,  III,  30,  48  etc.). 

Dagegen  sollte  kein  Hausgenosse  einer  Zunft  angehoren, 
wenn  er  das  betreflfende  Zunfthandwerk  nicht  wirklich  ver- 

stand  und  ausUbte;  anderseits  konnte  keiner,  auch  wenn  er 
ein  Handwerk  ausubte,  gegen  seinen  Willen  zum  Eintritt  in 

eine  Zunft  bewogen  werden  (I,  18).    Neben  der  Hausgenossen- 
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schaft  bestand  noch  eine  sogenannte  „kleine  Gesellschaft". 
welche  alle  diejenigen  umfasste,  die  mit  den  Hausgenossen 
der  Stadt  dienen,  d.  h.  Wachen  bestellen,  Abgaben  zahlen 
etc.,  wollten.  Sie  hatte  keinen  Antheil  an  den  Privilegien  der 
Genossenschaft  (III,  47). 

Ausserdem  besass  die  Genossenschaft  noch  verschiedene 

kleinere  Rechte,  welche  sie  durch  den  Munzmeister  ausiibte, 
so  die  Anzahl  der  Wachskerzen,  welche  jede  Zunft  haben 

mu8ste,  alle  Fronfasten  zu  controliren  (I,  23),  die  Eichung 

aller  Gewichte  und  Wagen  (III,  39 — 44),  sowie  der  Fronwage 
des  Zollers  vorzunehmen  (III,  46). 

Wenn  wir  den  Brief  Kaiser  Ludwigs  d.  B.  aufmerksam 

betrachten,  so  muss  uns  der  strenge  Ton  auffallen,  welchen 

der  Kaiser  am  Ende  seines  Privilegs  gegeniiber  der  Stadt 

annimmt,  indem  er  sie  warnt,  die  Rechte  der  Hausgenossen 
in  keiner  Weise  zu  kranken  und  zu  schmalern,  sondern  sie 
unberuhrt  fortbestehen  zu  lassen.  Oflfenbar  war  dieser  Schluss- 

passus  nur  auf  dringende  Bitten  der  Hausgenossen  in  den 
Brief  gekommen,  wie  dieser  selbst  zweifellos  der  Initiative 
der  Genossen  seine  Entstehung  verdankt.  Wir  wissen  nem- 
lich  aus  Lehmanns  Chronica  der  Freyen  Reichsstadt  Speier 
(IV.  Aufl.  ed.  Fuchs  1711),  dass  seit  Anfang  des  14.  Jahr- 
hunderts  die  Vorrechte  der  Hausgenossenschaft  starke  An- 
fechtungen  Seitens  der  neu  aufgekommenen  Ztinfte  zu  be- 
stehen  hatten.  Im  Jahre  1327  brachten  die  Handwerker  eine 
Reihe  von  Klagen  gegen  die  Hausgenossenschaft  vor,  die  ohne 
Zweifel  zum  grossten  Theile  berechtigt  waren.  Die  Haupt- 
klagepunkte  bildeten  das  Gericht  der  Mflnze,  der  Missbrauch 
des  Asylrechts,  ihre  eigenniitzige,  nur  fUr  ihren  Beutel  be- 
dachte  Stadtverwaltung,  so  lange  sie  an  derSpitze  des  stadti- 
schen  Regiments  |sich  befunden  hatten  und  dergleichen.  Die 
Genossen,  damals  in  schlechter  Lage,  schienen  nachgeben  zu 
wollen;  aber  es  war  ihnen  mit  ihrer  Nachgiebigkeit  nicht  Ernst. 
Das  beweist  eben  der  Brief,  den  sie  einige  Jahre  nachher  von  Kaiser 
Ludwig  d.  B.  zu  erhalten  wussten.  Freilich  konnten  sie  ihren 
Untergang,  der  in  den  veranderten  wirthschaftlichen  Ver- 
haltnissen  des  14.  Jahrhunderts  gegeben  war,  damit  nicht 
mebr  aufhalten.    Auch  die  unter  II  mitgetheilte  Sammlung 
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der  Rechte  der  Hausgenossen  gesteht  mit  schweren  Seofzern 
die  Abnahme  der  Genossenschaft  zu.  Ende  des  14.  Jahr- 

hunderts  ist  es  mit  der  grossen  Macht,  die  die  Genossen- 
schaft einst  im  stadtischen  Organismus  ausgeiibt  hat,  zu 

Ende.  Sie  musste  sich  bequemen  den  stolzen  Namen  einer 

privilegirten  Genossenschaft  mit  dem  einer  Zunft  zu  ver- 

tauschen,  wogegen  sie  sich  lange  gestraubt  hatte,  und  ver- 
lor  ihre  sammtlichen  Privilegien  mit  Ausnahme  des  Wecbsel- 
monopols  und  des  Gerichtes  in  Munzsachen. 

Strassburg  i.  E.  Dr.  Eheberg. 

I. 
Prfrilegiom,  welches  die  Mftnzerhaisgeiossen  you  Speyer  vom  Lidwig 

dem  Baiern  erhielten.   1330  Mirz  23. 

Wir  Ludewig  der  vierde  von  gottes  gnaden  ein  Romescher 

keyser,  zu  aller  zijt  merer  des  riches,  zfl  eime  ewigen  ge- 
hfignisse  dirre  hienach  geschrieben  dinge.  die  keyserliche 
wirdekeit  und  ere  wirt  erhohert,  uflferhaben  und  gezieret, 

wanne  sie  sich  neyget  genedeklichen  gegen  des  heiligen  riches 

getrtiwen  undertanen,  die  sin  wol  wirdig  sint,  und  derselben 
undertanen  flehige  betde  mit  willigem  mfide  verhoret  und  sie 

geweret;  wande  daraitde  machet  sie  dieselben  undertanen,  die 

vor  getrfiwe  und  dinsthafft  waren,  me  dinsthafftiger  und  ge- 
truwer  und  zfthet  auch  andere,  die  soliche  gnade  erfarent, 

zfi  ir  in  getruwen  dinst  dem  heiligen  riche  zu  eren  und  zfl 

nfltze.  wand  wir  nil  nit  mit  helfe  ritterscheffte  oder  gewa- 
penter  lude,  noch  von  deheime  unserme  sinne  oder  wisheite, 
danne  alleine  mit  vorsichtekeide,  zuversichte  und  helffe  der 

heiligen  drivaltikeide,  von  der  alle  elemente  und  alle  ge- 
schoffde  und  satzunge  aller  der  cristenheide  off  gestanden  ist 
und  urhab  genomen  hat,  sin  worden  ein  herre  aller  der 
werlte  und  sin  kommen  an  die  oberste  hohe  und  wirdekeit 

des  heiligen  riches,  wiewol  wir  des  doch  unwirdig  sin,  so 
wollen  wir  durch  derselben  sache  willen  den  erbern  wisen 

luten,  unsern  und  des  heiligen  riches  lieben  getrfiwen,  den 

mfintzern  zu  Spire,  die  man  gemeinlich  die  hflszgenoszen 

nennet,  die  yetzent  sint  und  ir  nachkomen,  oder  die  hemach 
in  irre  geselleschaft  komment,  umb  die  getruwen  genemen 
dinste,  die  sie  uns  und  dem  heiligen  riche  alle  zijt  vor  andern 
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burgern  zu  Spire,  die  wir  doch  allewege  afich  stete  und  ge- 
truwe  an  dem  riche  ffinden  han,  getan  hant  und  noch  fftr- 
baszer  dftn  mogeut,  sunderliche  gnade  dfin  und  fryheit  geben 
und  wollen  unser  keyserliche  gnade  volleklichen  mit  in  deylen 
und  in  irre  truwen  und  stetickeite  milteklichen  dancken  und 

ergetzen.  und  han  dieselben  unser  lieben  getrftwen  burger 

von  Spire,  die  hfiszgenoszen  heiszent  und  sint,  yetzunt  und 
die  hernach  komment,  wieHch  sie  sint  oder  wie  vil  ir  wirt, 

und  ir  kint,  die  knaben  sint,  die  von  elicher  gebfirte  von  in 

kommen  sint,  und  die  von  in  nach  irre  alten  gewonheit  zu 
in  in  ire  geselleschaflft  genomen  und  enphangen  werdent, 

emphangen  und  genomen  zfi  unsern  und  des  heiligen  riches 
sunderlingen  und  eigenen  sfinen,  und  han  sie  alse  die,  der 
gnade  wir  han  und  die  wir  besorgen  wollen,  in  unsern  und 

des  heiligen  riches  schirme  genomen  und  enphangen,  und  han 

irre  geselleschafft  und  ir  zfinfft,  wan  sie  redelich  und  recht 

ist,  gelobet,  hewert  und  bestediget  und  bestedigen  sie  in 
auch  ewiglichen  an  diesem  gegenwurtigen  brieffe.  auch  han 

wir  mit  unserme  keiserlicheme  gewalte  und  gnaden  vor  uns 
und  alle  unser  nachkommen  an  dem  heiligen  riche,  keisere 

und  kflnige,  in  denselben  huszgenoszen,  unsern  lieben  ge- 
trftwen ,  durch  irre  frftmekeit  und  umb  die  vorgenante  sachen 

wiszentliche,  luterliche  und  willeklich  gegeben  und  verluhen 
diese  gnaden  und  friheite,  die  hienach  geschrieben  stent,  die 

sie  auch  und  irre  vorfarn  von  gnaden  und  von  lihunge  un- 

serre  vorfarn,  keysere  und  kflnige,  also  wir  werlich  ver- 

nomen  haben,  gehaben  und  gehalten  hant  und  genoszen  ge- 
truweliche  von  alt  gezijten  her,  also  lange  daz  niemanne 
anders  nit  gedencket. 

1)  Und  setzen  von  ersten  und  wollen  und  machen  es  und 

wollen  auch,  dasz  es  von  alien  des  heiligen  riches  under- 

tanen  vestekliche  und  strenklichen  gehalten  werde,  dasz  nie- 
mant  uszer  dem  gemeinen  huse  der  huszgenoszen,  daz  die 
mftntze  heiszet,  oder  under  den  dechern  desselben  huses, 
dasz  da  heiszet  under  der  mftntze,  oder  sost  sftnderlichen 

uszer  eins  huszgenoszen  httsz,  da  er  inne  wonet,  es  sy  sin 

eigen  oder  habe  es  gelehent,  ymanne,  der  darin  geflugen  ist, 

umbe  deheinerleye  missetat,  die  er  gedan  hette,  oder  umbe 
schult,  die  er  schuldig  were,  oder  umb  andere  sache,  wielich 
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die  were,  uszziehe  oder  heruszneme  frevelichen  wieder  des 

hflszgenoszen,  in  des  husz  er  geflugen  ist,  oder  des,  der  da 
geflugen  hat,  wille  und  verhengnisse,  oder  deme,  der  daz 
dtin  wil,  helffe  oder  rat  darzu  gebe  oder  in  deme  willen,  daz 
er  in  herusz  Ziehen  und  nemen  wolle,  in  die  vorgenanten 

stetde  frevelich  ingange,  oder  yemanne  da  inne  frevelich  und 
mit  gewalt  versere  oder  verwirse.  wer  wieder  daz  alles  oder 

der  vorgenanten  stucke  etliches  dtit,  wer  sie  sint,  oder  wie 

vil  ir  ist,  und  also  dicke  sie  daz  dunt,  so  sol  yclicher  schuldig 
sin  zu  einre  pene  unserme  lieben  f&rsten,  dem  bischoffe  von 
Spire,  der  danne  ist,  zehen  phfint  Spirscher  phennige  und 

yedeme  huszgenoszen  drii  phunt  derselben  mfintze;  und  sollent 
auch  die  erbern  wisen  lfite,  der  rat  zu  Spire,  unser  lieben 

getruwen,  darzu  beholflfen  sin  getruweliche,  also  daz  es  ge- 
schehe,  daz  die  penen,  die  an  den  vor  und  hienach  ge- 
schrieben  stficken  verbrochen  oder  verfallen  weren,  ingenomen 

werden  von  den ,  die  sie  verbrochen  hetdent  und  sich  wieder- 

spenschlichen  wertent  zu  gebenne,  und  binden  sie,  den  vor- 
genanten rat,  darzu  uff  den  eyt  und  die  hfilde,  die  sie  ubs 

off  den  eyt  getan  hant. 
2)  Anderwerbe  wollen  wir  und  lihen  und  geben  in  vod 

stinderlichen  gnaden,  daz  dehein  richter  oder  deheins  richters 
botte  off  der  mfintze  oder  under  der  mfintze  decheren  oder 

stinderlichen  uszer  eins  hflszgenoszen  hfisz  yemanne  vor  ge- 
richte  gebiete  umb  deheinerley  sache  ane  umb  gezugnisse* 

umbe  eine  warheit  zu  sagenne  vor  yme,  so  sal  er  zfi  gerichte 

kommen,  wanne  yme  umb  gezugnisse  gebotden  ist,  und  sal 

der  warheit  yehen.  worde  er  atich  zu  der  zijt,  so  yme  also 

umbe  gezfignisse  gebotden  wirt,  vor  gerichte  angesprochen 
umb  ander  sache,  so  sal  er  nit  da  des  rechten  gehorsam  sin, 

und  sal  und  mag  sin  recht  Ziehen  vor  den  hflszgenoszen- 
meister,  der  da  alleine  und  nieman  anders  der  hflszgenoszen 

gemeine  und  recht  richter  ist. 
3)  Anderwerbe  wollen  wir  und  geben  und  lihen  in,  daz 

die  huszgenoszen  alle  jar  mogen  welen  under  in  einen  mflntz- 

meister,  und  sollent  auch  den  antwflrten  unserme  lieben  fdr- 

sten,  dem  bischoffe  zu  Spire,  der  danne  ist,  von  deme  der- 
selbe  mflntzemeister  sine  bestetigunge  nemen  und  enphahen 

sal  ane  vertzog. 

4)  Anderwerbe  lihen  wir  in  und  geben,  daz  die  huszge- 
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noszen  vor  irme  m&ntzemeister,  den  sie  also  erwelt  hant, 
und  der  also  bestediget  ist,  und  vor  keime  andern  weltlichem 
richtere  schuldig  sm  zu  rechte  zu  stende.  den  die  von  in  zu 
klagene  hant,  und  geben  auch  und  verlihen  demeselben  irme 
meister  gewalt  und  gemeine  und  recht  gerichte  uber  sie  zu 
habende. 

5)  Wir  wollen  auch  nit,  daz  dehein  richter  oder  sin  botde 
ane  der  huszgenoszen  meister  oder  sin  kneht  in  deheins  husz- 
genoszen  hfisz  oder  sime  hoffe,  da  er  inne  wonet,  yemans 
gut  bekummer  oder  schaffen  bekummert. 

6)  Anderwerbe  wollen  wir,  wanne  man  zu  Spire  slecht 
nflwe  mfintze,  Spirsche  phennige,  die  alleine  ein  bischoff  von 
Spire  in  der  stat  zu  Spire  slagen  mag,  daz  ein  bischoff  von 
Spier  einen  uszer  den  huszgenoszen  und  keinen  andern  kyesen 
sal  und  machen  zu  meister  des  werckes  der  mfintze,  der  daz 
werg  besehe  getrfiwelich  und  besfiche. 

7)  Anderwerbe  wollen  wir,  welich  huszgenosze  oder  anders 
yemant,  er  sij  huszgenosze  oder  nit,  sleht,  reuffet,  wundet 
oder  anders  frevelichen  wirset  in  der  muntze  oder  under  der 

mflntze  dechern,  der  sal  schuldig  sin  zu  gebene  zu  einre 
pene  unserme  lieben  fiirsten,  dem  bischoff  von  Spire,  zehen 
phunt  Spirscher  phennige  und  ydem  huszgenoszen  drfi  phflnt 
derselben  muntze. 

8)  Anderwerbe  wollen  wir,  wer  uberwonden  wirt  mit  zwein 
erbern  gezugen,  oder  angesprochen  wirt,  und  sich  des  mit 
sime  eyde  nit  entslahen  wil,  daz  er  den  huszgenoszen,  die 
da  alleine  und  niemant  anders  an  der  mfintze  zu  wehsel 

sitzen  sollent,  wehsel,  den  man  bij  in  solte  han  getan  haben, 

entragen  oder  geschaffet  entragen,  der  vellet  in  die  vorge- 
nante  pene  gegen  dem  bischoffe  und  den  hfiszgenoszen. 

9)  Wir  wollen  auch  nit,  daz  yemant  anders  zu  Spire 
danne  die  huszgenoszen  wehsel  tfin  mit  deme  gewichte  und 
der  wage  oder  zu  wehsel  sitze,  anderswo  danne  under  den 

alten  dechern  der  huszgenoszen  an  der  muntze*  und  bevindet 
man  yemant  der  dawieder  getan  habe,  der  vellet  auch  in  die 
vorgenanten  pene. 

10)  Anderwerbe  setzen  wir  und  wollen,  daz  die  hfiszge- 
noszen, die  an  der  mfintze  oder  anderswo  zu  weschel  sitzent, 

sollen  und  schuldig  sin  zu  yeder  fronefasten  zu  rechtvertigen 

Digiti 
zed  by  G00gk 



•VT-iy 

456 

und  zu  besehen  vor  deme  mflntzemeister  ir  gewichte  und  ir 

wagen,  und  sal  in  daz  der  mflntzemeister  vergebens  dfin. 

11)  Auch  wollen  wir,  daz  der  mflntzemeister  solle  und 

schuldig  sij  ye  zu  der  fronefasten  zfl  besuchenne  und  zu 
rechtvertigen  umbe  zirlichen  Ion  die  gewichte  und  wagen  der 

apotecker  und  andere  cremere,  wer  sie  sint,  die  ire  kaftf- 
manschaft  verkeufent  zflm  gewichte  zum  phflnde  und  zu  der 

wagen. 

12)  Anderwerbe  wollen  wir,  wanne  der  mflntzemeister 

yemant  uberwindet  mit  drin  erbern  gezugen  oder  daz  der, 
der  angesprochen  wirt,  sich  des  nit  entschuldigen  wil  mit 

sime  eyde,  daz  er  zu  der  zijt,  so  man  zu  Spire  nuwe  mftntze, 

Spirsche  phennige,  slecht,  silber  verkaufft  habe  anderswo  dan 
an  der  mfintze,  der  git  zu  pene  ein  phflnt  Spirscher  deme. 
der  den  slegeschatz  enphehet. 

13)  Anderwerbe  wollen  wir,  daz  ein  huszgenosze,  der  da 

vor  dem  mflntzemeister  angesprochen  wirt  umb  etliche  schult, 

er  gehe  der  schulde  oder  leuken  ir,  ist  er  ungehorsam  also, 

daz  er  desselben  muntzemeisters  gebot,  daz  er  ime  hat  ge- 
tan  nach  urteil  und  sprechen  der  andern  hflszgenoszen,  zu 

drin  viertzehen  dagen  uberget  und  es  nit  endut,  so  sal  der- 

selbe  mflntzemeister  desselben  huszgenoszen,  der  also  unge- 
horsam ist,  phant  angriffen  und  nemen,  und  sal  sie  geben 

dem  kleger  an  sine  schult.  und  were,  daz  der  huszgenosze 

verspreche  phant  zu  gebene  oder  setzete  sich  widder  deD 
mflntzemeister,  so  er  in  phenden  wolte,  so  sal  [er]  zu  hant  mit 
der  getad  vallen  von  allem  sime  rechte  und  eren,  die  er  von 

der  gesellescheffte  der  hflszgenoszen  hat  an  alle  zflversichte. 

daz  er  yemer  wieder  darin  gesetzet  solle  werden.  und  were 
es  auch,  daz  der  huszgenoszen  meister  nit  so  vil  phande 
vinden  oder  haben  mochte  hinder  deme  huszgenoszen,  damit 

dem  cleger  nach  siner  schulde  vergolten  werden  moge,  so  sal 
er  den  andern  huszgenoszen  zusamenne  gebieten  und  sal 

er  mit  in  und  sie  mit  yme  sprechen  zu  eime  rechten  und  zu 

eime  urteile,  daz  der  ungehorsame  furbasz  me  nit  sij  noch 
solle  sin  ein  huszgenosze,  und  daz  sie  in  tryben  sollent  von 
irre  gesellescheffte,  und  daz  man  in  furbaszer  me  vor  eime 

schultheiszen  wol  moge  beklagen,  wer  an  in  zu  sprechen 

habe,  und  sollent  auch  den  ungehorsamen  nyemer  wieder  in 
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irre  geselleschafft  genemen  noch  enphahen,  er  inhabe  danne 

vor  zu  beszenmge  gegeben  yedem  huszgenoszen  funff  schil- 
linge  Spirscher  phennige;  wanne  er  auch  die  gibet  und  dem 
cleger  sinen  willen  gedfit  und  in  abe  geleit  urabe  sine  schult, 
so  sollent  sie  in  wieder  setzen  in  sin  ersten  recht. 

14)  Anderwerbe  wollen  wir,  daz  der  huszgenoszen  meister 

z&  rechte  sten  solle  den,  die  von  yme  zu  clagenne  hant,  vor 
dem  altesten  hfiszgenoszen  und  nergent  anders ;  und  sal  auch 

derselbe  alteste  hftszgenosze  dem  cleger  dfln  solich  recht  von 
dem  meistere,  als  der  meister  dut  von  andern  huszgenoszen. 

15)  Anderwerbe  wollen  wir,  daz  ein  huszgenosze  vor  dem 

mflntzemeister,  der  ir  recht  richter  ist,  einen  andern  hfisz- 
genoszen mit  zwein  oder  mit  drin  andern  huszgenoszen  oder 

mit  der  stette  von  Spire  brieffen  oder  mit  drin  burgern  von 

Spier,  die  der  schulteisz  von  Spire  ader  der  muntzemeister 

daruber  zu  gezuge  gegeben  hat,  nach  der  stette  von  Spire 
recht  und  gewonheit  bereden  moge  umbe  eine  yegliche  schult 
und  anders  nit  mit  deheinreleige  gezugnisse. 

16)  Anderwerbe  wollen  wir.  daz  ein  huszgenosze  moge 

bereden  einen  andern,  der  nit  huszgenosze  ist,  mit  zwein 

oder  mit  drin  erbern  burgern  zu  Spire,  sie  sin  huszgenoszen 

oder  nit,  die  der  schulteisz  daruber  zu  gezuge  hat  gegeben 
nach  der  stetde  recht  und  gewonheit  von  Spire. 

17)  Anderwerbe  wollen  wir  und  lihen  in,  daz  die  hfisz- 

genoszen, die  danne  zu  der  gezijt  sint,  mogent  in  ire  ge- 
selleschafft zu  in  emphahen  andere,  wer  die  sint,  die  be- 

wertes  lebens  sint  und  erbere  wandelunge,  auch  also  vil,  als 
sie  wollent,  nach  irre  alten  gewonheide,  also  bisz  her  ane 

underlasz  gehalten  ist,  und  sollent  auch  die,  die  sie  also 

emphahent,  und  ire  sSne  mit  den  alten  gelich  nieszen  und 

haben  die  vorgenanten  unsere  fryheite  und  auch  andere  ir 
friheit,  die  sie  von  alterher  bracht  und  gehabet  hant. 

18)  Wir  wollen  atich  nit,  daz  ein  huszgenosze  deheiner- 
leye  ander  gezfinfft  habe  mit  yemanne,  einer  kfinne  danne 
wol  daz  hantwerg  von  der  gezfinffte,  die  er  begere  zu  habene, 
und  ube  es  selber  mit  der  hant. 

19)  Auch  wollen  wir,  daz  ein  huszgenosze  moge  iiben, 

welich  hantwerg  er  wil,  und  doch  darumb  nit  schuldig  sij 
keiu  ander  gezunfft  zti  gewinnenne. 

20)  Anderwerbe  wollen  wir  und  lihen  in,  daz  der  hfisz- 
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genoszen  eliche  wirtewen  der,  die  verfaren  sint,  alle  die  wile, 

daz  sie  unverandert  verblibent,  dieselben  unsere  fryheit  and 
der  hfiszgenoszen  alt  recht  und  gewonheit  haben  und  nieszen 
sollent. 

21)  Anderwerbe  wollen  wir  und  lihen  in,  daz  der  mfintze- 
meister  velsere,  die  zu  Spire  quemen,  die  da  umbe  valsch. 
den  sie  an  mfintzen  getan  soltent  han ,  geschuldiget  sint  oder 
von  valsche  verlfiment  weren,  vahen  und  angriffen  mogent 

und  haben  mit  gewappenter  hant,  und  daz  er  sie  nach  spre- 
chen  und  urteil  der  ander  huszgenoszen  moge  und  solle  doden 

ader  anders  sie  pinigen  und  von  in  richten  nach  der  getede, 

als  sie  dan  verworht  hant;  und  geben  auch  demselben  m&ntze- 
meister  und  den  huszgenoszen  daruber  zu  richtenne  gantzen 
gewalt  und  voile  macht  und  recht  und  gemeine  gerichte. 

22)  Anderwerbe  wollen  wir,  were  es,  daz  ein  hfiszgenosze 

vor  deme  mfintzemeister  wftrde  von  yemant  angesprochen 
umb  etlichen  f revel,  den  er  solt  getan  han,  ist  es  nfi,  daz 

der  cleger  nit  mag  bewisen  mit  drin  hfiszgenoszen  und  nit 
mit  andern  liiten,  e  dan  er  sinen  fflsz  dannen  bewege,  so 

sal  der,  von  deme  danne  geclaget  wirt,  zu  stunt  entlediget 

und  enbfinden  sin  von  dem  cleger  also  doch,  daz  er  sich  ent- 
schuldige  mit  sime  eyde  der  unschftlt. 

23)  Anderwerbe  wollen  wir  und  gebieden ,  daz  der  mfintze- 
meister, der  dan  zu  der  zijt  ist,  besehen  solle  und  uberhoren 

und  diiwe1  besehen  und  uberhoren  zu  yeglicher  fronefasten 
bij  einer  yeglicher  samenunge  in  der  stat  zfl  Spire,  daz  man 
zfinft  nennet,  die  acht  weschen  kirtzen,  die  sie  sollent  han 

zu  den  jargezijten  der  herschen  keyser  und  Romescher  k&nige 

unser  vorfarn,  und  sollent  sie  dragen  in  die  kirche  der  er- 

wirdigen  und  seligen  jflnfrauwen  Marien  und  auch  dar  ant- 
wurten,  als  sie  gewonlichen  mit  her  dar  gedragen  und  ge- 
antwurt  sint  worden ,  umb  heil  und  nfltze  unser  vorfarn  selen. 

die  da  in  Cristo  rugent  und  begraben  sint,  die  auch  unser 

egenant  stat  Spier  hant  gezieret  und  begabet  mit  vil  fryheiten. 

und  were  es,  daz  er  beftinde,  daz  etliche  zfinffit  gebresthafflig 
were  an  den  vorgenanten  kirtzen  und  den  gebresten  nit  bes- 
zert,  oder  vorkfimraet  in  eins  mandes  frist,  so  sal  dieselbe 

bresthaftige  zfinfft  dem  egenanten  muntzemeister  geben  ein 

1  Dtiwe  =  thuc. 
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phflnt   Spirscher  phennige,    als  dicke   und  vil,   als   daz  ge- 
schicht  oder  ffinden  wirt. 

24)  Anderwerbe  wollen  wir,  daz  die  hflszgenoszen  alleine 
und  nieman  anders  sollent  vor  dem  muntzemeister  recht  und 

urteil  sprechen. 

25)  Wir  wollen  auch  und  gebieten  bij  unsern  hulden  und 

den  gnaden  strengliche  und  vestecliche  zu  haltenne,  daz  die 
erbern  wisen  lute,   der  rat  und  die  burgere  gemeinlich  von 

Spire,  unser  lieben  getrfiwen,  dieselben  hftszgenoszen,  die  nft 
sint    oder  hernach   kfiment,    an    den    vorgenanten   friheiten 

alien  samden  und  sftnderlichen ,  die  wir  in  von  unsern  keiser- 
lichen   genaden  geben  und  geluhen  han,  und  auch  an  den 

penen   inzugewinnenne,  von  den,   die  sie  verbrochen  hetdent 
und  sich  dawieder  setztent  sie  zu  gebenne,  und  auch  an  alien 
andern  derselben  hflszgenoszen  alten  rechten  und  gewonheiten, 

wielich  die  sint,  die  sie  auch  gehabet  und  gehalten  hant  ge- 
trftweclich  von  den  alten  gezijten  her,  daz  nieman  anders  ge- 
dencket,   die  wir  in  auch   mit  rechter  wiszende  an  diesem 

gegenwirtigen  brieffe  bestedigen  und  bestediget  haben,  hant- 
haben   und  in  darzu  beholffen  sin  und  sie  darinne  schirmen 

und  bij  in  sten  menliche  zu  schirmen  der  vorgenante  friheite 

rechte  und  alter  gewonheite  und  die  penen  inzugewinnenne. 

und    daz    sie    dieselben    hftszgenoszen    an    den  vorgenanten 

stucken  alien  oder  etlichheme  nit  betrubeil,  hindern  noch  lei- 
digen,  sie  oder  yeraan  von  iren  wegen  oder  yemanne,  der  sie 
daran   leidigen,   hindern  oder  irren  wolte,   darzu  rat,   helffe 

oder   gflnst  dftn  oder  geben,   und  laszen  dieselben  huszge- 
noszen  die  vorgenanten  unsere  friheit,  die  wir  in  geben  han, 
und  ir  alte  gewonheit  und  recht  nieszen,  haben  und  nutzen 
getrfiwiclich    und    frilichen,    als  sie  unser  und  des  heiligen 

riches  rache  wollen  vermiden  und  ir  gnade  behalten ,  und  als 
sie  wollen  ir  friheit,  die  wir  und  unser  vorfarn  in  vormals 

gegeben  und  geluhen  han,  von  uns  und  unsern  nachkommen 
stete  ungekflrtzet  und  unverbrftchelichen  gehalten  haben. 

26)  Niemanne  sij  auch  ziemelich  oder  mugelich,  diese 

gnade,  die  wir  getan  han,  zu  brechenne  oder  frevelichen  da- 
wieder zu  dftne.  wer  auch  darwieder  dede  ane  unser  un- 

genade.  darin  er  vellet  zu  hant  mit  der  getede,  so  wollen 

wir,  daz  er  valle  in  eine  pene  ffinfftzig  phftnt  luters  goldes, 

halbe  unser  cammer  und  daz  ander  halbe  den,  die  da  gesmehet 
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sint  und  den  die  friheit  gebrochen.  und  des  zu  eime  urkftnde, 
so  han  wir  diesen  brieff  heiszen  beschriben  und  mit  unserme 

keiserlichem  ingesiegele  besegeln,  der  wart  gegeben  zu  Norde- 
lingen,  da  man  schrieb  von  Cristes  gebfirte  drfitzehenhfindert 
jar  und  darnacb  in  deme  driszegesten  jare  an  deme  nehesten 

fritage  nach  halbvasten  in  deme  sehszehensten  jare  unsers 
riches  und  in  deme  dritten  unsers  keisertfimes  etc. 

II. 

Eld  dee  Mtaimeisters  und  der  Haisgeaossei. 

Disz  ist  der  Jmsgenoszen  eit,  so  man  einen  enphahen  oder 
z&laszen  toil. 

Ich  wil  dem  mflntzemeister  gehorsame  sin  und  der  htisz- 
genoszen  ere  und  nfttze  furzfiwenden  und  ir  recht  gewonheit 
helflfen  zu  behalten,  orteil  und  recht  sprechen  nach  myner 

besten  verstentnisse,  wanne  mirs  von  dem  mflntzemeister  ge- 
botten  wirt,  und  der  hfiszgenoszen  heimlickeit  zu  verswigen, 

wanne  mirs  verbotten  wirt,  ane  alle  geverde,  als  miisze  mir 

got  helflfen  und  alle  heiligen '  etc. 
Item  und  wilt  dft  an  dem  wehssel  sitzen,  so  wirdestS 

sweren,  wasz  dft  vor  gftt  niemest,  daz  saltft  wieder  vor  gftt 
geben,  und  wasz  dft  vor  bose  niemest,  daz  saltft  wieder  vor 

bose  geben,  und  salt  keine  mfintze  in  das  fuer  geben,  als 
mfisz  dir  got  helflfen  etc. 

Disz  ist  eins  muntzemeisters  eyt,  so  er  das  muntzemeister 

ample  enphalwn  wil. 

Daz  ich  myme  herren  von  Spire  getrflwe  und  holt  sij  und 
recht  rechte  an  myt  und  meitwan,  als  recht  ist,  und  nach 
der  hfiszgenoszen  urteil,  und  als  von  alter  her  konimen  ist, 
als  mfisz  mir  got  helflfen  und  die  heiligen. 

in. 
Die  Rechte  der  Hausgenossen  m  Speyer.* 
  In  nomine  domini  amen. 

Wir  der  mtintzemeister  und  die  hfiszgenoszen  zfi  Spire  dfin 
kfint  und  zfi  wiszende  alien  unsern  nachkommen,  daz  wir 

1  Statt  der  Worte:   und  alle  heiligen  ist  durch  spatere  Handschrift 
gesetzt :  und  sein  heiliges  evangelium.  —  %  Im  Original  fehlt  eine  Ueber- 
echrift. 
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haben  angesehen  und  gemirket,  daz  alle  ding,  die  hie  in 

zijt  smt,  von  gebresten  und  krangheit  der  naturen  abegende 

und  abenemende  sint;  also  gen  und  nemen  wir  auch  abe  von 
dage  zfi  dage,  als  wir  wol  befinden  und  beffinden  haben,  daz 

uns  ist  abegangen  und  haben  verloren  an  unsern  alten  grosze 
wiszheit,  rat  und  hulffe,  die  wir  von  in  gehabet,  gelernet 

und  gesehen  hant,  und  von  krangheit  wegen  wir  nit  als  be- 
griffenlich  und  enphenglich  sint  gewest  soliches  groszes  rates 
und  wiszheit  von  unsern  alten ,  daz  unsere  nachkommen  afich 

von  uns  und  von  unsere  wiszheit,  lere,  wise  und  hfilf  ge- 
trostet,  gewiset  und  geleret  wfirden,  als  wir  in  billich  deden 
und  in  notdorfitig  were  und  in  eben  kerne,  darumbe  sint  wir 
daruber  beredenlichen  geseszen  und  haben  gedacht  und  zu 

rade  wfirden  der  heiligen  drivaltekeit  zu  lobe  und  dem  hei- 
ligen  Romeschen  riche  und  dem  bistumme  und  dem  stiffte 
zu  Spire  zu  eren  und  uns  und  unsern  nachkommen  zfi  hfilffe 
und  zu  droste  zu  beschriben  alle  soliche  friheit,  rechte  und 

gute  gewonheit  von  stflcken  zfi  stflcken,  als  vil,  als  es  uns 

beducht  hat,  daz  es  danne  notdorfitig  ist,  als  wir  haben  und 

gefryet  sint  von  dem  heiligen  Romeschen  riche  und  von  eim 
bischoffe  und  stiffte  von  Spire,  der  es  auch  zu  lehen  hat  von 

eim  Romeschen  riche,  von  deswegen  er  unser  schirmer  und 
unsere  friheit  sin  sol  und  ist.  und  darumb  so  lihet  und  lihen 

sal  ein  bischoff  von  Spier  unserme  m&ntzemeister  den  stat 1 
und  daz  gerichte  von  der  hant,  als  es  unsern  alten  ankomen 

ist  und  gehalten  hant  und  uns  darnach  von  in  auch  ankora- 
men  und  angebornen  ist>  und  als  sie  uns  es  auch  bevolen 

habent  zfi  halten,  und  wir  es  afich  also  biszher  gehalten 
haben  und  noch  halten.  also  bevelen  wir  es  auch  unsern 

nachkommen  zu  halten  in  alle  die  wise,  als  wir  in  es  her- 
nach  geschriben  geben,  wanne  es  grosz  sfinde,  schade  und 

schande  were,  daz  wir  soliche  grosze  fryheit  und  recht,  die 
Romesche  keysere  und  kfinige  unsere  lieben  frafiwen,  der 

ewigen  megede,  irme  lieben  kinde  und  irme  heiligen  gottes- 
huse,  dem  stiffte  zu  Spire,  zu  eren,  unsern  alten  und  iren 
nachkommen,  den  es  auch  sfire  ist  worden  mit  irme  groszen 

dinste,  den  sie  keysern,  kfinigen  und  ffirsten  getan  hant  und 
damit  auch  herworben  hant,  daz  wir  die  lieszen  hinsliffen 

und  vergen.  darumb  sollen  wir  allesament,  die  danne  sint, 

1  Soil  wohl  beissen:  stab;  s.  unten  in  demselben  Absatz  und  Absatz  15. 
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mit  flisze  und  mit  ernest  und  mit  aller  unser  vermogen  ge- 
dencken  und  betrachten,  wie  wir  sie  behalten  und  unsern 

nachkommen  ye  vorbaszer  und  vorbaszer  entw&rteu  und  geben, 

aJs  sie  uns  von  unsern  alten  geantwurt  und  gegeben  ist 
wfirden  etc. 

1.  Wie  man  einen  munteemeister  wden  solle. 

Zu  deme  ersten,  so  ist  es  reht  und  gewonheit.  daz  [man] 

allewege  und  alle  jare  einen  mfintzemeister  kiesen  und  herwelen 

sol  an  deme  samszdage  in  der  fronfasten,  die  da  kommet  in 

dem  advente  vor  den  wibennachten.  und  wanne  die  zijt  kom- 
met, so  sal  der  mfintzemeister,  der  danne  ist,  sinen  kneht, 

der  yme  und  der  mfintze  gesworn  hat,  diin  gebieten  alien 

hfiszgenoszen  off  den  eyt,  die  danne  in  der  stat  sint,  an  dem 
fritdage  zu  abent  in  der  fronfasten,  daz  sie  komen  an  deme 

samszdage  zu  morgen  off  die  mfintze,  zu  welcher  stunden 
der  mfintzemeister  dan  bescheidet,  zfi  der  rechennftnge,  und 
auch  einen  mfintzemeister  zfi  erwelen.  und  ist  zu  wiszende, 

daz  die  alten  gehalten  haben,  daz  man  zu  keime  gebot  als 
gehorsam  und  als  schftldig  sin  zu  kommen  und  den  eit  me 
anrfire,  als  zfi  demeselben  gebotte,  und  ist  daz  darumbe, 

wanne  ein  yegelich  hftszgenosze  sal  wiszen  und  horen  und 
herfaren,  wie  man  mit  der  mfintze  gut  umbgee,  und  wo  es 
hinkomme,  und  auch  getrfiwelich  darzu  raden;  und  ist  daz 

gar  billich,  wanne  ein  yegelicher  hfiszgenosse  hat  gar  dure 
gesworn  zft  der  mfintze  ere  und  notze.  und  wanne  man  dan 

kommet  off  die  m&nsze  zft  dem  gebotte,  so  sal  der  mfintze- 
meister niedersitzen  und  sal  rechenfinge  dfin  umb  alle  gulte, 

zinse,  renten  und  velle,  die  er  daz  jare  von  der  hfiszgenosen 
wegen  hat  ingenomen  und  enphangen,  und  sal  darnach  rechen, 
wasz  er  hat  uszgeben  von  der  hfiszgenoszen  wegen,  und  sal 
daz  abeslagen,  und  wasz  er  dan  verlibet  schuldig,  die  sfimme 

sal  man  beschriben,  und  sal  des  zwey  brievel  oder  drfi  ma- 
chen,  und  sal  man  die  etlichen  unsern  gesellen  geben  und 

sollent  die  daz  behalten  bisz  zfi  jare.  der  mfintzemeister  sal 

afich  dazselbe  gelt,  das  er  also  schfildig  verlibet,  und  alle 

unsere  brieffe  und  kirtzen,  wagen  und  gewichte,  und  wasz 
er  hat,  daz  eime  mfintzemeister  zugehoret,  antwurten  deme, 
der  dan  zfi  eime  mfintzemeister  herwelet  wirt  nach  deme 

zwolfften  dage,  so  er  gesworn  hat  und  sin  ampt  enphangen 
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hat.  und  wanne  er  sine  rechenunge  also  gedfit,  so  sal  er 

danne  offsten  und  sal  sin  ampt  und  den  stapp  offgeben  dem 
altesten,  der  da  ist,  und  sal  den  gesellen  fliszliche  dancken, 
daz  sie  yme  der  eren  und  der  wirdekeit  geg&nnet  haben  daz 

jare.  und  wanne  daz  also  geschicht,  so  sal  man  dan  fragen, 
ob  y email t  wolle  bitten  umb  daz  mftntzemeister  ampte,  wanne 
nach  unsere  gewonheit,  so  sal  man  daz  ampte  niemant  lihen, 

er  bitte  danne  darumbe.  und  wer  dan  darumbe  bieden  wil, 

ir  sij  einre  oder  me,  so  sal  man  sie  heiszen  hinfiszgan,  so  sal 

man  dan  umbe  fragen,  welcher  der  mfintze  und  den  hftsz- 
genoszen  aller  nfitzlichte  und  erlichte  sij.  welcher  also  von 

der  meisten  mennige  flberkommen  wirt,  de  sal  danne  mftntze- 
meister werden  zu  dem  zwolfften  dage  und  jar;  doch  verlibet 

der  erste  mftntzemeister  sin  jar  usz  bisz  zfl  dem  zwolfften  dage, 
Item  es  ist  aflch  zfl  wiszende,  so  wan  die  rechenunge  und 

alle  ding  geschehent,  darnach  so  git  der  mftntzemeister  yedem 
hfiszgenoszen,  der  zugegen  ist  off  der  mftntze  gewest,  zwen 
schillige  phennige,  und  sal  aflch  die  niemant  anders  geben, 
es  were  danne,  daz  einer  von  des  rattes  wegen  oder  von  der 

mfintze  wegen  nit  mochte  da  gesin,  oder  der  da  krang  were 
von  sflchten  oder  von  alter;  dem  solte  man  geben  als  eime 
andern;  und  daz  get  die  nit  an,  die  in  des  rattes  oder  unsers 
dinste  sint  und  iren  solt  darumbe  nemen  als  soldener  und 

heimburgen  oder  ander  knecht,  die  umb  iren  Ion  dienent  und 

gehorsam  mflszent  sint;  den  alien  sal  man  nflst  nit  geben 
sie  sint  dan  gegenwflrtig  als  andere. 

2.  Wie  ein  muntzemeister  sin  ampt  sal  enphahen  von  eime 
bischoffe  von  Spire. 

Item  nach  der  gewonheit  und  auch  recht,  als  ein  bischoff 

von  Spire  sine  ampte  lihet  und  lihen  sal  an  dem  zwolfften 

dage,  und  so  man  gelfldet,  als  gewonheit  ist,  so  sollent  der 
alte  mflntzemeister  und  der  nfiwe  gen  in  den  hoff,  da  man 
die  ampte  lihen  wil,  und  sal  der  knecht  da  mitgen  mit  eime 
stabe,  und  sal  der  alte  meister  den  stapp  nemen  in  sine  hant. 

und  wan  es  sich  heischet  und  zijt  ist,  so  sal  er  knyen  vor 
dem  bischoff  oder  vor  den,  der  da  an  eins  bischoffes  stat 

sitzet,  und  sal  den  stapp  vor  in  legen  und  sin  ampt  offgeben. 

und  darnach,  so  man  es  heiszet,  so  sal  der  nfiwe  mflntze- 
meister auch  knfiwen  vor  den  bischoff  ader  vor  den,  der  die 
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ampte  lihen  sal  an  eins  bischoffes  stat ;  so  hebet  er  den  stapp 

oflf  und  lihet  yrae  dan  daz  muntzemeister  ampt  selber  von  der 

hant,  so  stet  er  dan  off,  so  stabet  yme  der  stetschriber  den 

eyt,  der  hienach  geschriben  stat. 

3.  We  ein  muntzemeister  sich  halten  solle,  so  ein  bischoff  dk 

ample  nit  enlihet. 

Item  were  £s  sache,  daz  ein  bischoff  die  ampte  nit  ent- 
luhe  oder  von  etlicher  sache  wegen  verzogen  wirde,  so  sal 
der  muntzemeister  doch  geriht  halten  und  alle  ding  dun  und 
uszriehten,  daz  eime  muntzemeister  zfigehoret,  glicher  wise, 

als  het  er  sin  ampt  enphangen;  doch  sal  er  sweren  den  eit 

zu  dem  gerichte;  und  wanne  ein  bischoff  wurde  die  ampte 
lihen,  so  sal  er  sin  ampt  enphahen,  als  billich  und  recht  isl 

Item  es  ist  auch  zu  wiszende,  wan  ein  bischoff  von  Spire 

hie  ist,  so  sal  ein  muntzemeister  alle  wegen  gewarnet  sin,  daz 

in  ein  bischoff  it  sehe  ane  stapp,  wan  wanne  daz  also  ge- 
schehe,  so  were  er  einem  bischoffe  verfallen  vor  ein  viertel 
wines,  ob  er  es  nemen  wolte. 

4.  Wie  man  einen  knecht  solle  gewinnen  und  yme  eugehord. 

Item  der  muntzemeister  sal  und  musz  auch  einen  knecht 

han,  der  da  notdorfftig  ist  zu  dem  gerichte  und  zu  gebotten 

zfl  gebieten  und  andere  sachen,  die  man  zu  schicken  hat 

und  were  und  auch  wanne  yemans  darumbe  bittet,  so  sal 

der  muntzemeister  ein  gebot  machen;  und  dunket  und  her- 
kennet  daz  dan  das  mereteil,  daz  der  oder  ein  ander  dem 

gerichte  und  der  muntze  getriiwe  nutze  und  gut  sij,  so  sal 
man  in  gewinnen,  und  sal  dan  eime  muntzemeister  sweren, 

yme  und  der  muntze  getruwe  und  holt  zu  sin  und  vor  schaden 

warnen  und  ime  gehorsam  zu  sin  und  der  muntze  heimlich- 
keit  zu  verswigen  und  daz  gerichte  zu  warten  getruwelich  und 

recht  zu  dunde  eime  als  dem  andern  mit  gebieten,  mit  be- 
kummern,  mit  verkunden,  und  wasz  er  von  rechtes  und  von 
gerichtes  wegen  billich  dun  sal. 

5.  Item  von  eime  hnechte. 

Item  auch  mag  ein  anderer,  der  nit  huszgenosz  ist,  wohl 

knecht  werden,  und  mag  man  in  auch  wol  gewinnen,  obman 
anders  keinen   under  uns   funde,   der  es   haben  wolte,  und 
nutze  und  gut  darzu  were. 
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6.  Item  von  dem  knechte. 

Item  were  unserknecht  ein  huszgenosz,  wasz  man  danne 

zfl  reden  hat  oder  zu  dunde,  da  mag  er  wol  bijsin  als  ein 

ander  hfiszgenosz,  doch  sal  er  bij  der  doren  sten  und  der 
warten.  ist  er  aber  kein  huszgenosze,  so  sal  er  sten  vor  der 

doren  und  sal  der  warten  und  niemant  eninlaszen,  man  er- 
lefibe  es  danne.  aflch  wasz  er  horte  da  inne,  daz  sal  er  ver- 
swigen  off  den  eyt,  als  er  gesworn  hat,  es  were  dan,  daz 
man  in  hiesze  oder  herleubte,  oder  susz  were  eine  gemeine 

offenlich  rede,  die  yderman  seyte. 

7.  Item  von  eins  knechtes  lone. 

Item  eines  knechtes  Ion  von  alterher,  den  man  yme  geben 
sal,  daz  ist  sehs  phunt  heller  weriinge;   und  wasz  von  deme 

gerichte  gevellet  von  gebieten,  von  verkfinden,  von  bekiim- 
mern,  von  den  brieffen,  daz  hort  yeme  auch  zu. 

8.  Wanne  ein  muntzemeister  mogc  gebot  machen. 

Item  der  muntzemeister  der  sal   und  mag  auch,   wanne 
und  dicke  er  wil,  so  er  getruwet,  daz  es  der  muntze  ere  und 

nutze  sij,  ein  gebot  machen  off  den  eit  ader  ane  eyt,  als  er 
dan  erkennet,  daz  die  sache  ernsthafftig  ist. 

.9.  Wie  unser  gesellen  mogent  gebot  dun  machen. 

Item  afich  mogent  drie  gesellen  oder  vieer  umb  redeliche 

sache  den  muntzemeister  heiszen,  daz  er  ein  gebot  mache, 
und  daz  sal  er  auch  dun  etc. 

10.  Daz  man  eime  muntscmevtier  sal  gehorsam  sin. 

Item  man  sal  auch  eime  muntzemeister  gehorsam  sin  zu 

alien  gebotten  unsere  oder  der  stette,  es  sij  zu  uszfaren,  zu 
wachen  oder  sust  zu  andern  dingen  etc. 

11.  Wie  man  halten  sal,  wasz  von  dem  mcrentcil  uberkommen  wirt. 

Item  wanne  man  ein  gebot  hat,  wasz  dan  von  dem  meren- 
teyle  uberkommen  wirt,  daz  sal  der  minredeil  stede  halten, 

als  in  alien  reten  und  in  alien  capitteln  und  in  andern  guden 
samenungen  gewonheit  und  recht  ist. 

12.  Wie  man  daz  handeln  sal,  da  einer  der  m&ntze  Jmrnlich- 
keit  uszbringet 

Item  ein  muntzemeister  hat  auch  zu  gebieten  heimlichkeit 
ZUchft.  xxxit.  30 
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der  muntze  und  der  gesellen  zu  verswigen ;  und  wer  soliche 
heimlichkeit,  die  er  nit  sagen  solte,  uszbrechte,  die  der  muntze 

oder  den  gesellen  sunder  ader  samenthafftig  zu  schaden  kerne 
oder  mochte  kommen,  wo  er  daz  bewiset  wurde,  als  ein  rechte 

ist,  mit  dryen  huszgenoszen  ader  me,  der  solte  nit  bij  uns 
sitzen  orteil  zu  sprechen  und  bij  keinen  sachen,  die  den  eit 

rurtent;  doch  sal  er  ein  huszgenosze  heiszen  und  sin,  and 

mag  wol  bij  andem  dingen  bij  uns  sin,  die  den  eit  nit  ane- 
gent,  und  sal  dem  muntzemeister  gehorsam  sin  als  ein 
andere.  und  ob  er  kint  hat  ader  gewyinet,  den  sal  daz  nit 
schaden,  und  alle  ire  recht  han  glither  wise,  als  einer,  der 

es  unverlornen  hat,  wanne  nach  geschriebeme  recht,  so  sal 

der  son  nit  arnen1  die  sunde  sines  vatters. 

13.  Wie  man  mit  dem  gebaren  soUe,  der  in  ander  wise  wider 
sinen  eit  dut. 

Item  als  da  vor  geschrieben  ist  von  eime,  der  der  muntze 

heimlichkeit  uszbringen,  zfl  glicher  wise  sal  man  gebaren 

mit  eime,  der  wieder  sinen  eyt  gedan  hat  und  des  beret 
wirt,  als  da  vor  geschrieben  stet,  es  sij,  daz  er  an  dea 
wehszsel  unrecht  habe  gedan,  ader  an  welichen  dingen  & 
uberwonden  wirt,  daz  er  wieder  sinen  eit  gedan  habe. 

14.  Wie  man  evnen  huszgenoszen  bereden  sdle. 

Item  es  ist  auch  zfl  wiszende,  daz  man  under  uns  keinen 

huszgenoszen  sal  und  mag  bereden  danne  mit  huszgenoszen, 
die  unversprochen  sin. 

15.  Wie  eime  muntzemeister  gewalt  wirt  gegeben  und  gduhen, 
daz  er  ein  richter  sin  sal  und  ist  der  huszgenoszen. 

Item  als  vor  geschrieben  ist,  daz  ein  bischoff  von  Spire 

eime  muntzemeister  daz  ampte  und  den  stapp  lihet  von  der 

hant,  mit  deme  stabe  wirt  yme  gegeben  und  bevolen,  dazer 

gewalt  haben  sal  und  daz  er  ein  richter  und  meister  uber 
uns  sin  sal  und  recht  gerichte  halten  sal,  als  ime  in  den  eyt 

gegeben  wirt.  und  darumb  sal  ein  muntzemeister  daz  gerichte 
halten  und  besitzen  in  alle  die  wise,  als  hienach  geschriben  st«t 

16.  Wie  ein  muntzemeister  gericht  solle  halien. 

Zu  dem  ersten  sal  der  mftntzemeister  daz  gerichte  halden 
und  besitzen  under  der  muntze,  das  ist  off  den  wehsselbencken 

1  amen  =  bussen,  entgellen. 
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und  under  den  stoppen,  wanne  alle  der  muntze  fryheit,  die 

get  und  ist,  als  verre  die  schoppe  begriffen,  oder  in  der 
mfmtze  oben  ader  nieden.  were  es  aber  sache,  daz  er  das 

gerichte  zu  etlichen  zijden  selber  nit  mochte  besitzen,  so  mag 
er  eime  unserme  gesellen,  der  huszgenosz  ist,  zu  dem  male  zu 

richter  setzen  und  gerichte  zu  halten,  bisz  die  dagezijt  vor- 
kommet  und  geteylet  wirt  und  nit  lenger.  und  derselbe  sal 
auch  zu  rechter  gesetzet  werden  under  der  muntze  und  nit 

uszwendig,  anders  er  were  kein  richter.  er  sal  auch  nit  vor 

die  schoppe  gen,  die  wile  er  richter  ist,  wan  wanne  daz  ge- 
schehe,  so  wer  er  kein  richter  me.  muste  man  dan  gerichte 
haben  vorbaszer  die  dagezijt  usz,  so  muste  der  muntzemeister 
denselben  oder  einen  andern  zu  rechter  setzen,  ader  muste 

aber  selber  daz  gerichte  besitzen,  daz  die  lude  yt  gehindert 
wiirden. 

17.  Anderwerbe  von  dem  gerichte. 

Item  derselbe,  der  also  zu  richter  gesetzet  wirt,  der  sal 

recht  gericht  halten  off  sinen  eyt  in  alle  die  wyse,  als  ob  ein 

muntzemeister  selber  dasesze;  und  wasz  vor  demselben  ge- 
handelt  und  herkobert  wirt  von  gerichtes  wegen,  daz  sal  er 
einem  muntzemeister  sagen,  und  daz  sal  ein  muntzemeister 

vollenfuren  nach  gerichtes  recht,  als  were  es  vor  yme  selber 
geschehen. 

18.  Anderwerbe  von  dem  geriekte. 

Item  und  were  es,  daz  gesellen  gebreste  an  dem  gerichte 

und  gesellen  notdorfftig  weren  zu  gezugnisse,  oder  zu  orteil 

zu  sprechen,  ader  zu  verhoren,  wasz  vor  gerichte  gehand§lt 
wurde,  so  sal  und  mag  ein  muntzemeister  oder  ein  richter, 

der  von  yme  gesetzet  wirt,  gebieten  ader  dfin  gebieten  unsern 
gesellen,  als  vil  als  es  dan  notdorfftig  ist,  zu  dem  gerichte, 

und  welchem  aflch  also  gebotten  wirt,  der  sal  gehorsam  sin 
off  den  eyt. 

19.  Wie  man  soUe  urteil  Ziehen  hinder  die  huszgenoszen. 

Item  were  es,  daz  die  gesellen,  die  urteil  soltent  spre- 
chen, sich  nit  umb  daz  urteil  oder  umb  die  sache  verstunden, 

so  mogent  und  sollent  sie  es  Ziehen  hinder  die  hfisgenoszen 

gemeinlich  off  die  muntze;  so  sal  man  darumb  ein  gebot 

machen  off  den  eyt  umb  ein  urteil,  und  wasz  dan  gesprochen 
wirt  von  dem  merenteyle,  daz  ist  danne  daz  orteil. 

30* 
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20.  Wer  urteil  solle  sprechen  an  der  muntze,  und  mit  tceme 

man  bezugen  mid  bereden  solle. 
Item  sal  man  wiszen,  daz  an  unserme  gerichte  niemant 

sal  urteil  sprechen  danne  huszgenossen,  man  sal  auch  nie- 
mant zu  gezugen  geben  danne  hiiszgenoszen,  man  sal  uns 

auch  mit  niemans  bewisen  danne  mit  hiiszgenoszen. 

21.  Welches  unset  oberste  gerichte  sij. 

Item  wasz  sachen  oder  urteil  vor  unserme  gerichte  ge- 
handelt  wirt  und  uns  und  unserme  gerichte  und  der  muntze 

zugehoret,  daz  sal  oder  mag  man  niergent,  noch  vor  den  rat, 

noch  vor  kein  hoher  gerichte  Ziehen  danne  vor  die  hiiszge- 

noszen gemeinlich,  und  daz  ist  unser  oberste  gerichte,  usz- 
genomen  das  Romesche  riche,  da  ist  unser  alleroberste  ge- 

richte, von  deme  wir  es  alles  han  und  alle  unsere  fryheyt. 

22.  Wie  man  gebaren  solle,  so  ein  muntzemeister  nit  in  der 
stat  oder  krang  ist. 

Item  were  es,  daz  ein  muntzemeister  in  der  stat  nit  en- 

were,  oder  susz  krang  were,  so  mag  und  sal  der  altest  husz- 

genosz  mflntzemeister  sin,  und  hat  gewalt  daz  gericht  zu  be- 
sitzen  und  gebot  zu  machen  und  zu  gebieten,  und  sal  man 
yme  gehorsam  sin  zu  glicher  wise  als  eime  muntzemeister. 
und  derselbe  sal  daz  gerichte  selber  besitzen  und  enmag 

keinen  andern  zu  richter  gesetzen;  daszselbe  enmag  auch 
nit  gedun  einer,  der  zu  richter  gesetzet  ist  von  eime 
muntzemeister.  und  ist  daz  darumbe,  wanne  weltliche  gerichte 
sal  nit  kommen  an  die  dritte  hant;  und  were  es,  daz  der 
alteste  auch  krang  were,  so  sal  es  darnach  aber  der  aJteste 
dfin  und  uszrichten. 

23.  Aber  wie  man  daz  gerichte  halten  soUe. 

Item  es  ist  auch  zu  wiszende,   daz  daz  gerichte  an  der 
muntze  solt  man  halten  in  alle  die  wise  und  an  alien  stucken, 

als  des  schiilteiszen  gerichte  gehalten  wirt,   uszgenomen   be- 
sunder  soliche  artickele,  die  hienach  beschrieben  stent,  und 

die  bes&nder  disz  gerichtes  recht  und  gewonheit  ist 

24.    Wie  man  hinder  eime  huszgenoszen  soUe  gut  bcJcummcm. 

Item  ob  yemant  wolte  bek&mmern t  eins  gastes  g&t  hinder 
1  bekummern  und  bekumbern  =  pignerare,  occupare,  arresto  officere, 

arrestare,  Scherz,  Glossarium  medii  aesi  (1781),  S.  116;  in  not  bringen, 

beliistigen,   in  arrost  setzen,   pfiinden,   Lexer  MittelbocbdeuUches  Hand- 
wdrterlmeh  (1872|,  Bd.  I,  S.  1«9  f. 
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eime  hftszgenoszen ,  daz  sal  man  also  halten.  wanne  man  gfit 

hinder  eime  hftszgenoszen  bek&mmern  wil,  so  sal  des  m&ntze- 
meisters  knecht  und  des  schultheiszen  knecht  mit  einander 

gen  zu  dem  hfise,  da  inne  man  daz  gut  bek&mmern  wil;  so 
sal  des  sch&lteiszen  knecht  hie  usz  vor  dem  dore  verliben 

sten,  und  sal  des  raflntzemeisters  knecht  hiningen,  und  sal 

daz  gflt  verbieten  und  bekummern,  und  sal  dan  des  schult- 
eiszen  knecht  sagen,  wasz  und  wie  er  bekftmmert  habe.  und 

sollent  dan  beide  gen  enweg.  so  sal  dan  der  kleger  off  die 

gut  klagen  usz  an  der  mftntze  zft  dryen  viertzehen  dagen 

und  herkobern  *  nach  gerichtes  rechte. 

25.  Wasz  die  wette  sin  der,  da  wettehajft  wirt 

Item  welicher  wethafft  wirt,  der  sal  zft  wette  geben 
eime  muntzemeister  f&nfftzig  heller  werunge;  der  sollent 

zehen  heller  werden  dem  mftntzemeister,  und  die  mag  er 

nemen  oder  varen  laszen,  wie  er  wil,  das  stet  an  yme;  aber 
die  viertzig  heller,  die  sal  er  gar  nemen  und  sal  die  nit  varen 

laszen  off  den  eyt,  und  sal  die  rechen  den  hftszgenoszen. 

26.  Aber  von  de/rn  gerichte. 

Item  man  sal  aftch  wiszen ,  wer  dem  andern  vergihet 2  sin 
schftlt  an  dem  gerichte,  die  verjehfinge  ist  sehs  wochen,  als 
wol,  als  eine  lefikenfinge,  und  ist  die  ansprache  uber  zwentzig 

phfint  heller,  so  sal  man  es  bestellen  mit  gezftgen.  ist  aber 
die  ansprache  zwentzig  phftnt  heller,  ader  darunder,  so  sal 

man  daruber  brieffe  machen  und  die  brieffe  sal  man  besiegeln 
mit  zwei  ingesiegeln,  die  wir  haben  von  eime  bischoffe  von 

Spire;  und  sal  man  a&ch  keinen  brieff  damit  besiegelen, 
danne  die  man  von  gerichtes  wegen  geben  und  geschrieben 
hat,  wanne  sie  z&  deme  gerichte  horent  und  nergent  anders  zu. 

27.   Von  den  ingesiegeln. 

Item  der  ingesiegel  der  sint  zwey,   an  dem  einen  ist  ge- 
graben  unser  fra&wen  bilde,   und  daz  sal  ein  muntzemeister 

han  und  als  mit  besiegeln  mit  rotem  wasze,  und  daz  ander  in- 

1  Kobern  =  persequi  avise  et  etrenue  comparare,  acquirere,  Scherz, 
Gloss.  S.  806;  erlangen,  gewinnen,  sich  erholen,  Lexer  Mittelh.  Hand- 
w6rterb.  Bd.  I,  S.  1658  f.  —  a  Verjehen  =  confiteri,  affirmare,  Scherz, 
Gloss.  S.  1745;  versprechen,  geloben,  Lexer  Mittelh.  Handworterb.  Bd.  HI, 

(1876-78),  8.  138. 
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gesiegele,  an  dem  ist  gegraben  ein  bilde ,  daz  hat  eine  wage 
in  der  hant,  und  daz  sal  ein  mftntzemeister  bevelen  unserm 

gesellen  eime,  welchen  er  wil,  und  der  sal  besiegeln  mit 

grfineni  wasze. 

28.  Wie  man  und  wer  einen  huszgenoszen  phenden  sal. 

Item  es  ist  aftch  zu  wiszende,   welcher  herfolget  wirt  vor 
gerichte,  daz  man  in  phenden  sal,  so  sal  der  mftntzemeister 

mit  dem  faftde*  gen,  wo  sie  der  cleger  hinweset,  und  sollent 
dem  cleger  .phant  geben,  ob  sie  phant  vinden. 

29.  Wie  man  eime  hv^zgenoszen  sin  ampte  offschoppltet. 

Item  vindet  man  nit  phant,   da  mit  den  kleger  benftget 
und  damit  er  moget  bezalt  werden,  wil  der  kleger  danne  nit 

abesin  und  fftrdert  vorbaszer  gerichte  von  deme  mftntze- 
meister, so  sal  der  mftntzemeister  ein  gebot  dftn  machen, 

und  sal  man  danne  zfi  dem  schftldener  sprechen :  wir  schoppen 
dir  das  hftszgenoszen  ampt  off,  also  daz  dft  weder  mit  uns, 

noch  mit  unserre  fryheit,  noch  mit  der  mftntze  und  wasz 
darzft  gehoret  nit  zu  schicken  noch  zu  schaffen  habest,  noch 

in  unserme  schirme  sin  salt  also  lange,  bisz  du  den  schul- 
dener  abelegest  und  unklagebar  machest,  und  daz  ampte 
wieder  offholest  nach  unserme  recht  und  gewonheit.  und 

wanne  daz  also  geschieht,  so  mag  yme  der  kleger  zfisprechen 
und  in  herfolgen,  ob  er  wil,  an  des  schftlteiszen  gerichte  und 
phenden  und  in  dem  faftde  verteilen  nach  desselben  gerichtes 
rechte. 

30.  Wie  einre,  dem  sin  ampte  ist  offgeschoppet,  mag  und  sal 
sin  ampte  wieder  offholen. 

Item  eime,  dem  sin  ampte  also  uffgeschoppet  ist,  wanne 
der  wil  sin  ampte  wieder  offholen  wil,  der  sal  den  schftldener 

klagelosz  machen  und  sal  yme  danne  den  mftntzemeister 
heiszen  ein  gebot  machen,  und  daz  sal  der  mftntzemeister 

aftch  dftn.  und  so  der  knecht  gebftdet,  so  sal  er  den  gesellen 

alien  gebieten  zfi  hfise  und  zft  hoffe  und  keinen  underwegen 

laszen,  und  sal  aftch  mit  namen  sprechen,  daz  er  kome  zft 

dem  gebotte,  der  wolle  sin  ampte  offholen.  und  wanne  man 
zft  deme  gebot  zftsainenkommet,  so  sal  der  kleger  und  der 

1  Faut  =  vofft,  praepositus,  Scherz,  Gloss.  S.  876  f.;  Lexer  Mittelh. 
Handwdrterb   Bd.  Ill,  S.  429. 

Digiti 
zed  by  G00gk 



471 

schuldener  bede  gen  off  die  mfintze  vor  die  gesellen;  so  sal 

man  fragen  den  kleger,  ob  yme  der  schftldener  gnftg  habe 
getan  und  in  klagelosz  habe  gemachet  und  in  ledig  sage; 
sprichet  er  dan  ja,  so  sal  er  enweg  gen.  so  sal  dan  der,  der 
sin  ampte  offholen  wil,  haben  und  gewarnet  sin  ein  becken 

mit  phennigen  ader  mit  hellern  und  sal  al  umbe  und  umb 

gen,  und  sal  yegelichem  hftszgenoszen  geben  zehen  schillinge 
heller  werftnge,  welcher  anders  sie  nemen  wil;  wanne  wer  da 

wil,  der  mag  sie  nemen  ader  mag  sie  auch  vara  laszen,  das 

stet  an  yme.  und  wanne  daz  also  geschicht,  so  sal  yme  danne 
der  mftntzemeister  daz  hftszgenoszen  ampte  wiederlihen,  und 
darnach  sal  er  haben  und  hat  aftch  sin  ampt  und  alle  sine 

rechte  miteinander  gantz  und  gar,  als  er  vormals  hatte,  e 

yme  sin  recht  offgeschoppet  wart,  und  sal  ein  hftszgenosze 
heiszen  und  sin  als  ye  von  erste. 

31.  Wie  eines  hftszgenoszen  son  sin  erbe  und  sin  recht  offholen  sal. 

Item  nft  sal  man  wiszen ,  als  ein  yegelich  ekint  ist  enpheng- 
lich  lehen  und  erbes  siner  alten  nach  allem  geschriebemme 

rechten,  also  sint  aftch  eins  yegelichen  hftszgenoszen  ekinde 
erbe  sines  vaterrn  und  altvordern,  und  nit  die  unekinde, 

wanne  die  sint  sin  nit  erbe,  und  darumb  sint  sie  kein  erbe 

und  sint  sin  unenphenglich  und  habent  nftstnit  myt  uns  zft 
schicken. 

32.  Andertcerbe  wie  man  yme  sin  erbe  und  sin  ampte  lihen  sal. 

Item  und  darumb  da  ein  hftszgenosz  hat  einen  son  ader 

me,  der  da  viertzehen  jare  alt  ist  ader  daruber,  wanne  were 

er  darunder,  so  sal  man  yme  daz  ampte  nit  lihen;  zwivelt 
man  daran,  ob  er  alt  genftg  sij,  wer  dan  sprichet,  als  er 

billich  sprechen  sal,  er  sij  man  oder  fraftwe,  daz  er  alt  ge- 
nftg sij,  dem  sal  man  gleuben,  anders  man  solte  es  yme  nit 

lihen.  und  der  also  sin  alter  hat  und  sin  ampte  und  sin  erbe 

wil  offholen ,  der  sal  es  vorlegen  einem  mftntzemeister  und  sal 
drie  ader  me,  wie  vil  er  wil,  gesellen  darzft  Ziehen,  und  sal 
yme  der  mftntzemeister  fragen ,  ob  er  es  dftn  solle.  so  sollent 

die  gesellen  sprechen:  ja;  so  sal  yme  danne  der  mftntze- 
meister den  eyt  geben  und  staben,  den  ein  yegelich  hftsz- 
genosze swert  und  sweren  sal,  so  er  inget,  und  der  hienach 

geschrieben  stet.  und  wanne  er  den  eyt  gesworn  hat,  so  sal 

der  mfinszemeister  yme  sin  ampt  und  sin  recht  lihen  mit 
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eyme  halme,  ader  mit  etwasz  anders.  und  wanne  daz  also  be- 
schiehet,  so  sal  der  mftntzemeister  dan  fragen  die  gesellen, 

wasz  sines  rechten  darumb  sij  und  er  yme  dftn  solle;  so 

sollentyme  die  gesellen  sprechen,  einen  fohsbalck1  sij  er  yme 
schudig,  und  den  sal  er  aftch  yme  geben,  ob  er  in  nemen  wil. 

33.  Wotnit  tin  I  *genosze  sin  ampt  sal  offhokn. 

Item  es  ist  aftch  zft  wiszende,  dasz  ein  yegelicher  hftsz- 
genooze,  der  sin  ampte  offholet,  die  wile  sin  vatter  lebet,  sal 
geben  fftnff  phftnt  heller  werftnge;  ist  aber  der  vatter  dot 
und  hat  nit  me  dan  einen  son  gelaszen,  der  sal  geben  drft 

phftnt  heller,  hat  er  aber  me  kinde  gelaszen,  daz  knaben  sint, 

so  sal  der  altest  son  geben  drft  phftnt  heller,  und  die  andern, 

als  vil  ir  sint,  yegelicher  geben  fftnff  phftnt  heller;  und  daz 
gelt  sal  ein  mftntzemeister  enphahen  und  innemen  und  sal 
es  rechen  und  antwftrten  den  gesellen. 

34.  Wie  man  einen  unerben  zu  unserme  erbe  enphahen  sal. 

Item  nach  unsere  fryheit,  als  wir  von  keyseren  und  kftnigen 
haben,  so  mogen  wir  erbere  biederbe  lite  zft  uns  Ziehen  und 

zfi  unserme  erbe  enphahen  und  laszen ;  und  daz  sal  geschehen 
in  disse  wise:  wanne  ein  erber  man  zu  uns  und  zft  unserme 

erbe  begert  zft  kommen  und  darumbe  biddet,  so  sal  der 

mftntzemeister  es  vorlegen  vier  gesellen  ader  me,  und  sal  sie 

fragen,  obe  er  ein  gebot  so^e  machen  umb  einen  unerben. 
heiszent  in  es  dan  die  gesellen,  so  sal  er  ein  gebot  dftn 
machen,  und  sal  aftch  dem  knechte  sagen,  daz  er  ernstlich 

gebiete  alien  hftszgenoszen ,  die  in  der  stat  sint,  zft  hftse  und 
zft  hoffe,  oder  under  aftgen,  daz  sie  kommen  off  die  mftntze 

off  die  zijt,  die  danne  ein  mftntzemeister  bescheiden  hat  umb 
einen  unerben.  und  wanne  man  also  kommet  zft  deme  gebot, 
so  sal  der  erber  man  ader  sine  frftnt  die  gesellen  ernstlichen 

bitten,  daz  sie  in  wollen  enphahen,  und  wasz  er  darumb  dftn 

solle,  daz  wolle  er  gehorsam  sin.  und  wanne  daz  also  ge- 
schicht,  so  sal  er  hinuszgen,  so  sal  der  mftntzemeister  dan 
umb  fragen  umb  den  unerben.  get  es  dan  umb,  daz  es  ir 

aller  wille  ist  und  keyme*  dawieder  ist,  so  ist  er  ingangen 
und  ist  enphangen,  er  und  alle  sine  kint,  die  er  yetzent  hat 

1   Fuchsbalg.   —   2  Dazu  ist  am  Rand  von  spaterer  Hand  bemerkt: 
disser  punct  ist  geandert 
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und  hernach  gewinnet,  die  elichc  sint.  und  wanne*  er  unsere 
ampte  und  recht  nieszen  wil  als  ein  hfiszgenosz,  so  sal  er 

enphahen  von  eime  mflnszemeister  und  der  sal  yme  deft  eyt 

geben,  den  ein  yegelich  hftszgenosze  sweret,  so  er  inget.  und 

wanne  daz  geschicht,  so  sal  yme  der  mftntzemeister  daz  ampt 
und  unsere  recht  lyhen  als  gewonlich  und  recht  ist.  und 
wanne  daz  allez  geschicht,  so  hat  er  alle  die  rechte,  fryheit 

und  erbe  glicher  wise  weder  mynner  noch  me,  als  ein  ander 
hftszgenosze,  und  als  es  yme  anerstorben  were  von  alien  sinen 

altvordern.  und  wanne  des  kint  darnach  yre  ampte  wollent 
enphahen,  so  sal  es  in  der  mftntzemeister  lihen  in  alle  die 

wise,  als  man  eins  hftszgenoszen  kint  enphahen  sal,  und  als 

davor  geschrieben  stat. 

35.  Anderwerbe  umb  Linen  unerben.1 

Item  so  ein  mftntzemeister  umbfraget  umb  einen  unerben, 

ist  ez  danne,  daz  nit2  dan  einre  ader  me  sprichet,  es  sij 
sin  wille  nit,  so  mag  ez  nit  gesin  und  mag  der  kein  hftsz- 

genosze werden,  und  daz  ist  mogelich  und  recht;  wanne  daz 
hftszgenoszen  ampte  und  fryheit  ist  ein  erbe  eines  yegelichen 
hftszgenoszen.  nft  sal  man  niemant  daz  sine  enweggeben  an 
willen  und  wiszen  dez,  dez  ez  ist  ader  deil  und  gemeine 

daran  hat;  und  darurab  so  enraag  keinre  zft  unserme  erbe 

kommen,  es  sij  dan  unsere  aller  wille  und  nit  einer  dawider  sij. 

36.  Aber  ivie  man  daz  huszgenoszenampt  lihen  solle. 

Item  es  ist  aftch  zft  wiszen,  daz  die  hftszgenoszen  mogent 

daz  hfiszgenoszenampt  fryheit  und  erbe  geben  vergebens  ader 
umb  gelt,  vil  ader  wenig,  und  weme  sie  wollent,  als  sie  danne 
getrftwent,  daz  es  in  und  der  mftntze  ere  und  nfttze  sij,  doch 

also,  daz  es  einmfttlich  geschee  und  nit  einre  dawieder  sij, 
als  davor  geschrieben  stat. 

37.  Aber  von  demeselben. 

Item  als  wir  alle  haben  gesworen   der  mftntze   ere   und 
nfttze,   so  ist  es  ein  mfigelich  billich  ding,   daz  wir  keinen 
enphahen  oder  unser  keinre  vor  niemans  bitte  ader  keinen 

begere  inzftziehen,  in  dftncke  danne,  daz  er  der  mftntze  und 

1  Darunter  steht  von  spaterer  Hand:  disser  nachgeschrieben  punckt 
ist  gantz  abgethon.  —  *  Nit  ist  offenbar  durch  ein  Versehen  des  Schreibers 
in  diesen  Satz  gekommen. 
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den  hftszgenoszen  erliche  und  nfltzliche  sij  und  uns  gezerae 

sij  an  erberkeit,  an  biederbkeit,  an  wiszheit. 

38.  Wie  man  halten  sal,  da  eime  geboUen  wirt  und  nit 
enkommet,  ader  in  der  stat  nit  enist. 

Item  man  sal  wiszen,  wanne  man  ein  gebot  hat  off  der 

mflntze,  welchem  danne  gebotten  wirt  und  nit  darkommet, 
ader  kommet  er  dar  und  get  enweg,  ader  die  in  der  stat 
nit  ensin,  wasz  danne  off  der  mftntze  von  den  hftszgenoszen 

uberkommen  wirt,  es  sij  umbe  unerben  ader  sftst  umb  andere 

ding,  der  ader  die  sollent  daz  alles  stede  und  beste  halten, 

als  weren  sie  selber  dabijgewest,  und  sollent  numraer  da- 
wiederdftn  noch  schaffen  zft  dftn  in  diehein  wise. 

39.  Wie  man  alle  gewiclvte  in  der  stat  ychen  sal  und  auch 
z&  welcher  zijt. 

Item  es  ist  z&  wiszende,  daz  von  alter  an  uns  also  ist 

kommen,  daz  ein  mftntzemeister  sal  ychen  und  rechtvertigen 
alle  gewichte  und  wagen,  die  in  der  stat  sint.  und  darumb, 

wanne  und  wie  dicke  er  wil ,  so  sal  und  mag  er  den  gesellen, 

die  an  deme  wehsel  sitzent,  ire  gewichte  und  wagen  nemen 
und  mag  die  ychen,  besehen  und  rechtvertigen.  und  welichen 
er  b&szwirdig  vindet,  den  mag  er  straffen  und  sine  pene  von 

yme  nemen;  und  dazselbe  mag  er  aftch  dftn,  wanne  und  wie 
dicke  er  wil,  alien  wagen  und  gewichten,  die  in  der  stat 

sint,  und  mag  sine  pene  nemen,  wo  er  es  bftszwirdig  vindet; 
und  dazselbe  mag  er  aftch  dftn  den  fromden,  die  herkomment 

mit  irnen  gewichten  und  wagen,  und  mag  sine  pene  nemen 
von  den  bftszwirdigen  sehs  phftnt  heller  und  einen  heller. 

40.  Anderwerbe  von  dem  ychen. 

Item  ein  mftntzemeister  sal  auch  alle  gewichte  ychen  zft 

yeder  fronvasten.  und  wanne  er  ychen  wil,  so  sal  der  knecht 
gebieten  alien  den,  die  mit  gewichte  verkeuffen  und  wiegent, 

es  sin  aptheker,  goltsmyde,  kremere,  kannengieszer,  saltz- 
geszer,  metzeler,  wollenwieger,  smerwer,  ader  wer  sie  sint, 
und  sal  doch  sin  nach  ordenftnge  irre  ein  teil  off  der  ersten 

dag,  die  off  den  andern  und  die  off  den  dritten,  daz  man  sie 

alle  ordenlich  und  na  einander  wol  moge  uszgerichten,  daz 

sie  kommen  in  die  mflntze  und  ire  gewichte  bringen,   der 
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mflntzemeister  wolle  ichen.  aftch  sal  man  sagen  den,  die  da 

unsftber  gewicht  hant,  als  smerwer  und  andere,  daz  sie  ire 

gewichte  suberen  und  weschen,  daz  man  sie  geychen  konne. 

so  sal  dan  der  mftntzemeister  sine  wagen  und  gewichte  ge- 
richte  und  bereit  han,  und  sal  selber  gehen.  ist  es  aber,  daz 
er  es  selber  nit  getftn  mag  oder  wil ,  so  sal  er  einen  gesellen 

bitten,  daz  er  es  vor  in  dftwe.  und  der  knecht  sal  yme  be- 
handen  und  sal  die  gewichte,  die  zfi  grosz  sint,  behaftwen, 

bisz  sie  gerecht  werden,  und  die  zft  kleine  sint  und  mit 

nageln  gebeszert  sind  worden,  die  nagel  darin  slahen;  und 
welche  gewichte  gerecht  sint  gemacht.  die  sal  er  zeichen. 

41.  Von  den  gewichten,  wie  man  die  beszern  sal  myt  nageln, 
und  wele  vil  zu  kleine  sint  und  man  off  sal  heben. 

Item  welches  gewichte  zft  kleine  were  zweyer  nagele  ader 

drye,  die  sal  man  beszern  und  gerecht  machen  damit,  und 
sal  man  sie  da  hininslahen.  were  es  aber  vier  nagel,  ader 

me  zft  kleine,  so  sal  man  daz  gewichte  zftrhaftwen  ader  zft- 
brechen,  und  mag  der  mflntzemeister  sine  pene  darumb 
nemen;  doch  sal  man  es  schetzen  nach  bescheidere  wise; 
wanne  were  eines  metzelers  ader  eines  smerwers  gewicht  zft 

kleine,  daz  were  nit  also  schedelich  und  aftch  nit  also  grosze 

zft  achten.  als  eines  apotekers  ader  goltsmides  ader  der,  die 
kostbere  ding  wiegent.  aftch  sal  man  schetzen  die  negele, 
die  man  in  die  gewichte  slehet,  wanne  ein  nagel  mochte  so 
grosz  sin,  er  were  swerer  danne  andere  vieer.  und  also  sal 

man  ordenlich  und  wiszlich  damftde  umbgen,  daz  die  gewichte 

gerechtvertiget  werden   und,   daz   bftszwirdig   sij,   gestraffet 
werde. 

42.  Anderwerbe  von  deme  ychen. 

Item  der  mftntzemeister  sal  aftch  zft  yedem  male,  so  er 
ychen  wil,  ein  ander  zeichen  dftn  graben,  und  sal  man  die 

gewichte,  die  er  dan  ychet  damit  zeichen.  und  were  es,  daz 

er  darnach  gewichte  fftnde  ader  gewar  wftrde,  daz  man  hette 
gewiget  mit  gewichten,  die  sin  zeichen  nit  enheden,  so  mag 

er  die  gewicht  nemen  und  mag  aftch  sine  pene  darumb  nemen. 

43.  Anderwerbe  von  den  gewichten. 

Item  ist  zft  wiszende,   daz  de  gewichte  nit  sollent  sin 

ysene,   steynen  ader  hftltzen,  es  were  dan  ein  halp  lot  ader 
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darunder;  sie  sollent  sin  blyen  ader  zynnen  darumb,  daz 

man  sie  gezeiehen  moge.  doch  die  da  habent  gegoszen  ge- 
wichte von  messing,  die  ineinander  horent,  als  unser  gewicht 

ist,  und  als  die  goltsmide  gern  hant,  die  mag  man  laszen  ver- 
liben,  die  anders  gerecht  sint,  so  man  sie  geychet.  und  wer  die 
gewichte  hette,  die  er  nit  haben  solte,  als  davor  geschriben 

stet,  die  sal  ein  mftntzemeister  offheben  und  sal  den  gebieten 

bij  siner  pene,  daz  sie  andere  gewichte  machen. 

44.  Anderwerbe  von  dmie  ychen. 

Item  wanne  man  ychet,  so  sal  ein  knecht  gewarnet  sin, 

daz  er  nagel  habe  bereit  und  daz  ysen  gegraben.  und  mag 
aflch  von  den  l&ten,  die  ire  gewichte  ychent,  etwasz  nemen 
ein  klein  geltele,  daz  sie  doch  gern  geben,  und  sal  man  in 
bescheidenlichen  dim,  daz  sie  es  vor  gftt  nemen  und  keine 

rede  darusz  werde,  und  doch  yegeliches  nach  marektzale, 

der  vil  gewichte  hat,  der  gebe  deste  me,  der  wenig  hebe. 
gebe  deste  mynner.  und  von  demeselben  gelte  sal  man  die 

nagel  und  ysen  und  ander  kosten,  der  daroffgangen  ist,  be- 
zalen;  und  wasz  uber  den  kosten  uberig  verlibet,  daz  sai 

man  in  drfi  deylen ;  und  die  zwey  deile  werdent  dem  mtintze- 
meister,  obe  er  selber  ychet,  dftt  ez  aber  ein  andere  vor  in. 
60  wird  demselben  ein  deyle,  und  dem  mftntzemeister  ein 

deyle  und  dem  knechte  sal  allewcgen  werden  daz  drytte  deiL 

45,  Von  der  pene  und  wasz  die  pene  ist,  der  eime  muntee- 
meister  penehafftig  wirt. 

Item  wer  dem  niftntzemeister  verfellet,  daz  er  yme  i>ene- 
hafttig  wirt,  wie  daz  geschicht,  daz  sin  gewichte  z&  kleine 

sij  gewest  ader  sine  wage  ungerechte  ader  nit  enkommet  und 

uugehorsam  ist,  so  man  yme  gebotden  hat,  so  mag  er  sine 
pene  nemen.  und  die  pene  ist,  als  sie  von  alterher  geweste 

und  off  uns  kommen  ist,  die  ist:  sehs  phflnt  heller  werftnge 
und  ein  heller,  und  darzi  sal  der  rat  einen  mantzemeister 

beschirmen  und  beholffen  sin,  und  ist  daz  ein  billich  ding, 

wanne  ez  eine  grosze  notdorfft  ist  dem  lande,  der  stette  und 
alien  luden,  arme  und  riche. 

46.   Von  der  fronewagen  ychen. 

Item  man  sal  aber  wiszen,   were  es  sachc,   daz  der  rat 
ader  der  zoller  begerte  und  bede  den  muntzemeister,  das  er 
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die  fronewage  und  gewichte  ychete,  so  sal  er  ez  dfin,  und 
sal  man  sie  ychen  in  diese  wise:  man  sal  wiszen,  daz  nach 

dirre  stederecht  hundert  phunt  und  acht  phunt  silber  ge- 
wichtes dfint  einen  centener.  und  so  man  ychet,  so  sal  man 

von  den  acht  phunden  vier  phunt  geben  in  die  hundert  phflnt 

und  sal  man  yedem  gewichte,  ez  sij  kleine  ader  grosze,  geben 
nach  marckzale,  als  ym  gebort.  und  sal  man  die  kleinsten 
gewichte  zu  erste  ychen  und  darnach  ye  diegroszern,  wanne 

hiibe  man  an,  an  den  groszern  zu  ychen,  so  mochte  man  nit 
mit  den  groszen  die  kleinen  geychen,  als  man  die  groszen 

mit  den  kleinen  mag  geychen;  darumb  musz  man  mit  den 

kleinen  anheben  mit  dem  ersten  zu  ychen.  und  so  man  ein 

phunt  ychet,  so  sal  man*zu  eime  silber  phunt  funff  lot  und 
eines  phenniges  swere,  und  daz  machet  ein  phunt  groszes 

gewichtes,  und  also  vil  sal  man  yedem  gewichte  geben  nach 
marckzale,  es  sij  grosze  ader  kleine.  und  der  gewichte,  die 

also  gemachet  und  geychet  sint.  dunt  hundert  phunt  und 
vier  phunt  einen  centener  nach  dirre  stetd  rechte,  und  der 
centener  dut  hundert  phunt  und  acht  phunt  silber  gewichtes, 
und  also  weisz  man  sich  zu  richten,  wie  man  die  fronewage 

ychen  sail. 
47.  Von  unsere  kleinen  geselleschafft 

Item  es  ist  aftch  zfl  wiszende,  daz  wir  erber  lfite  auch 

enphahen  in  unser  kleine  geselleschaffte  und  die  cnphahen 

wir  also,  wanne  ez  sache  ist,  daz  yemans  darumb  bijttet,  es 
sij  frafiwe  ader  man,  so  sal  der  mfintzemeister  darzfi  Ziehen 

zwene  unser  gesellen  ader  drye  ader  me,  und  sal  sprechen 
zfl  dem,  der  danne  darumb  bittet,  ez  sij  frauwe  ader  man: 

wir  lyhen  dir  unser  kleine  geselleschafft,  die  ist  also,  daz  dft 

der  mflntze  getrftwe  und  holt  solte  sin  und  dem  mfintze- 
meister gehorsam  sin,  wasz  und  wanne  er  dirgebfttet,  es  sij 

zfl  uszfarn,  zfl  machen,  zfl  geschosze  geben,  und  wasz  man 

dir  von  der  stette  wegen  gebfldet  und  von  unsern  wegen, 
und  daz  dfi  nflstnit  zfl  schicken  noch  zfl  schaffen  solt  han. 

noch  darnach  nit  sten  salt  mit  unsere  fryheit,  noch  mit  dem 

wehssel,  noch  mit  deme  radeampte,  noch  keynerleye  ding, 
daz  den  rechten  hflszgenoszen  und  der  groszen  geselleschafft 

zfigehoret.  und  wanne  man  yme  daz  also  gesaget,  sprichet 

er  dan  ja,  so  sal  yme  der  mfintzemeister  den  eyt  geben  und 
sal  sweren,   alles  daz  zfl  dilnde  und  stede  zfl  halten,   wasz 
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davor  geschrieben  stat.  und  wanne  daz  also  geschicht,  so  sal 
man  in  versprechen  und  verantwiirten  als  einen  zfinfftigen 

man,  und  sal  danne  geben  dem  mftntzemeister  ein  viertel 

wines  und  dem  knecht  ein  halp  viertel,  ob  sie  nemen  woIIcd. 

doch  mag  er  werben  und  bijtten,  ob  er  wil,  nach  dem  hfisz- 
genoszenampt,  wasz  yrae  dan  die  gesellen  gftnnent  nach,  als 
unser  fryheit  und  recht  stet,  da  hat  er  darnach  gfit  recht  darzfi. 

48.  Item  icie  und  wer  die  pkrunde  zu  sant  Urban  under  dem 
roten  schilt  liken  sal,  und  wic  sie  an  nns  Jcommen  ist. 

Item  es  ist  auch  zft  wiszende,  daz  Hftneln  Retschel  selige, 

da  er  lebete,  eine  phrfinde  machete  von  der  Sygelhunen  gftt 
der  erbe  und  selewerter  er  wasz,  in  der  cappellen  zfi  sant 
Urban  under  deme  roten  schilt;  und  da  er  sterben  solte,  da 

macht  er  und  dieselbe  phrfinde  den  hfiszgenoszen,  daz  sie  sie 
lyhen  solten  und  macht  daz  also:  wanne  die  phrfinde  ledig 
wirt,  so  sal  sie  der  mftntzemeister  und  zwene  die  altesten 

under  den  hfisgenoszen  lihen  eime  erbern  biederben  man: 
doch  ist  ez  billich  und  recht,  vindet  man  einen  biederben 

under  uns,  der  sin  notdorfftig  und  ez  begert,  dem  sal  maa 

sie  e  lihen,  danne  einem  fremmeden. 

49.  Ob  ein  kuszgenosz  die  stat  verlore  und  ewiglick  rumen  must*. 
wasz  recfdes  er  und  sine  Tcvnt  hetten  ader  verloren. 

Item  man  sal  aftch  wiszen,  wer  es  sache,  daz  ein  hflsz- 
genosze  mfiste  die  stat  rfimen  von  eins  dotslages  wegen ,  ader 

yme  von  andern  sachen  wegen  die  stat  ewiglichen  verbotten 
wfirde,  ader  wie  ez  kerne,  daz  er  die  stat  ewiglich  rfimen 

mfiste,  derselbe  und  sine  kint,  die  nach  der  geschicht  geborn 
werdent,  die  habent  ir  ampte  und  der  mfintze  recht  ewiglich 
verlorn.  hat  er  aber  kint,  die  vor  der  geschicht  geborn  sint 

worden  und  joch  *  die  kint.  die  vor  der  geschicht  enphangen 
sint  in  ire  mfitter  libe,  wiewol  sie  zfi  der  zijt  nit  geborn 

sint  gewest,  und  wirt  daz  bewiset  mit  zwein  ader  me  erberre 

personen,  die  da  sprechent  off  irre  eyde  ader  swerent  off  die 

heiligen,  ob  man  es  gehabt  wil  han,  daz  in  kfinde  und  wis- 
zende sij,  daz  daz  also  gewest  sij,  so  habent  die  kint  alle 

ire  recht  zft  der  mfintze  glicher  wise,  als  eines  andern  hfisz- 
genoszen kint,  und  mogent  daz  hfiszgenoszenampt,  wan  sie 

wollent,  so  sie  anders  zft  iren  dagen  koment,  offholen. 

*  joch  =  auch,  sogar. 
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IV. 
Wie  man  hienfare  einen  unerben  za  anserm  erbe  entphahen  solle. 

Item  als  in  vergangen  zytten  unser  forfarn,  die  huszge- 
nossen,   geordent   und   uberkomen  habent,   wan   man   einen 

unerben  zu  unserm  erbe  entphahen  solle,  das  daz  mynder- 

teyle   eyner  oder  zwene  das  hindern  mag,  also  sint  die  ge- 
sellen zum  dijrtten  male  by  eyne  gewesen,  alle  diejhennen, 

die  in  der  stat  sint,  den  man  gebieten  solle,  und  das  be- 
drechtlichen  bedacht,  das  der  punckt,   das  mynderteyle,  nit 

gebrucht  und  gehalten  wirdet,   als  der  gehalten  solt  werden 
zu   der  montz   und   irem  geriecht   ere   und   nutz,   mancher 
durch  unwillen,  etlicher  durch  vergess,  dardurch  den  gesellen 

ein  mercklicher  abbruche  und  ein  zergengklichheyt  ist.    und 

darumb  so  haben  die  gesellen  das  bedacht,  das  sie  zergeng- 
lich   sindt  irre  wennig,   und  daz   mererteyle   under  ine  nit 
kinder  habent,  die  des  entphenglich  sindt.    und  nachdem  sie 
der  montz  und  irem  geriecht  bewandt  sindt,  so  haben  sie 

den  punckten,   das  mynderteile  abgethane  und  also  gesetzt 
und  geordent:  wan  nu  furter  mehe  eins  erbern  mannes  sone 

oder  sine  frunde  umb  unser  geselschafft  wollent  bitten,   so 

soil  man  ein  gebotte  machen,   wie  dan  derselbe  punckt  des 
gebottes  inhelt,   doch  mit  dem  under scheidt,   ob  eyner  oder 

mehe  dem  montzmeister  und  den  gesellen  ungehorsam  weren 

gewesen,  das  die  gesellen  uberkomen  hetten,  das  man  ine  zu 

keynem  gesellen   gebott  gebieten  solt,   es  were  eyner  oder 

mere,  denselben  solt  man  nit  gebieten  zu  eynem  unerben  uff- 

zunemen  als  lang,  bisz  sie  sich  vertrugent  mit  dem  montz- 
meister und  den  gesellen.    und  wan  sie  sich  also  vertragen 

haben,  keme  dan  ein  unerbe,  der  begeren  wurde  sich  uffzu- 

nemen,  alsdan  soil  man  ine  wieder  gebieten  als  anderen  ge- 
sellen,  doch  also,   ob  etwas  in  demselben   uberkomen  were 

durch  ein  mereteyle,  das  solt  vest  und  stete  gehalten  werden; 

und  wan  das  gebott  also  gemacht  wierdet,   kompt  dan  des 

erbern  mannes  sone  sine  frunde   oder  er  alleyne  und  bittet 

umbe  die  geselschafft,   wan  sie  dan  gebetten  haben,   alszdan 

sollen   sie   uszgene,   so   solle   der  montzmeister  umbfragen; 
wirdet  es  ime  dan  durch  daz  mererteile  gegont  und  geluhen, 

so  solle  er  daz  recht  und  geselschafft  han  und  haben,  er  und 

sin  kinde,  wie  dan  disz  buche  an  demselben  punckten  inhelt 

als  ir  einer,   doch  daz  er  zuvor  mit  den  gesellen  uberkome 
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und  genug  thue  urab  das  gelt,  das  er  ine  geben  solle,  ehe 
er  darzu  geschweret.  doch  haben  die  gesellen  ine  und  iren 
nachkommen  behalten  gewalt,  daz  zii  roeren  und  zu  myndem. 

wie  sich  das  dan  zu  eyncr  iglichen  zitt  begibt;  und  soil  dies; 

uberkomen  den  gesellen,  die  ir  nenung  noch  nit  gethan  haben 
an  irer  nennung  oder  uffnemung,  so  sie  noch  zu  thun  haben, 

keinen  unstatten  bringen,  sonder  sie  sollen  nit  dester  minder 

moge  und  roacht  haben,  ir  benennung  zu  thun  nach  inhalt 
desz  walebrieffs. V. 

Im  jar  1500  und  viertzehen  fritags  in  der  wihenacht  fron- 
fasten  haben  die  gesellen  einhelliclich  uberkommen  und  woUen. 

das  nu  hienfur  uff  denselben  rechentage  ein  iglicher  muntzer 
oder  miintzgesell  uff  der  miintz,  zuvor  und  ehe  die  zytegloek 

im  thftrn  suben  geschlagen  habe,  sin  soil  by  verliesung  sins 

rechengelts;  und  welicher  donoch,  so  die  glock  im  thftrn 

suben  uszgeschlagen  hat,  zu  der  rechnung  uff  die  miintz 
komen  wird,  soil  man  im  sin  rechengelt  uff  disz  male  a 

geben  nit  schuldig  sin.  er  hette  dann  genftgsam  entschuldigna 
und  ursach,  daran  die  gemeinen  gesellen  zu  gfltem  fridda 
und  gnflgen  weren  ungeverlich. 

Der  Zustand  der  Markgrafschaft  Hochberg 
am  Ende  des  30j&hrigen  Krieges. 

Die  Angabe,  dass  Deutschland  durch  den  dreissigjahrigen 
Krieg  seinen  gesammten  Wohlstand  und  zwei  Drittel  seiner 

Bevolkerung  eingebiisst  habe,  wird  noch  von  manchen  fur 

ubertrieben  gehalten.  Leider  sind  amtliche  Zusammenstel- 

lungen  der  Verluste  nach  dem  Kriege  nicht  von  alien  Be- 

horden  gemacht,  auch  manches  bisher  noch  gar  nicht  ver- 
iiffentlicht  worden;  was  aber  bekannt  ist,  beweist,  dass  man 
den  Schaden  dieses  so  unseligen  Krieges,  von  dem  kein 

deutsches  Land  verschont  geblieben  ist,  eher  unter-  als  iiber- 
schatzt. 

Im  Folgenden  werde  ich  nach  den  amtlichen  Erhebungen 

voni  Jahre  1653  eine  Darstellung  des  Schadeus  geben,  wekben 
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die  ehemalige  badische  Markgrafschaft  Hochberg,  im  dreissig- 
jahrigen  Kriege  erlitten  hat.  Man  kann  sich  darnach  auch 
leicht  von  dem  Zustande  dieses  Landes  am  Ende  jenes  Krieges 
eine  Vorstellung  machen. 

Am  18.  Oktober  1653  erhielt  der  Oberamtmann  der  Mark- 

grafschaft Hochberg,  der  Markgrafl.  Rath  Johann  Ulrich 

Mahler  in  Emmendingen  den  furstlichen  Befehl,  zwei  „spe- 

cificationes"  aufzustellen :  die  erste  iiber  dasjenige.  was  von 
anno  1622  bis  auf  geschlossenen  Frieden  von  der  Markgraf- 

schaft an  baarem  Geld,  Lebensmitteln  und  Pferdefutter  der 

kaiserlichen  und  bayerischen  Armee  geliefert  worden  und  iiber 
den  Schaden,  welcher  den  Bewohnern  von  den  KriegsvSlkern 

an  Raub,  Abnahm  und  „andern  Insolentien"  zugefttgt  worden 
sei;  die  zweite  iiber  den  Abgang  an  Mannschaften,  Wein- 

garten,  Ackerland,  Wiesen  und  Garten  w'ahrend  des  Krieges, 
desgleichen  auch,  wie  yele  verbrannte  und  ruinirte  Dorfer, 

Kirchen,  Pfarr-  und  Schulhauser,  herrschaftliche  und  btirger- 
liche  Gebaude  in  der  Markgrafschaft  sich  befanden. 

In  Folge  dieses  Befehls  liess  das  Markgrafl.  Oberamt  in 

s&mmtlichen  Gemeinden  der  Markgrafschaft  durch  die  Orts- 
behorden  die  nothigen  Erhebungen  veranstalten.  Aber  nur 
an  wenigen  Orten  war  man  in  der  Lage,  den  durch  den  Krieg 
erlittenen  Schaden  annahernd  zu  berechnen;  in  den  meisten 

Orten  war  dieses  unmoglich,  weil  einerseits  die  beziiglichen 
Rechnungen  und  Quittungen  abhanden  gekommen  waren, 

anderseits  von  den  zu  Anfang  des  Krieges  vorhandenen  Biir- 
gern  am  Schlusse  desselben  keiner  mehr  am  Leben  war.  Man 
wusste  zwar,  dass  man  alles  verloren  hatte,  konnte  aber  nicht 

angeben,  wie  viel  dieses  gewesen  war.  Desshalb  war  dem 

Oberamte  die  Aufstellung  der  ersten  Specification  unmoglich. 

DerVerlust  hingegen  an  „  Mannschaften a ,  bebauten  Grundstiicken, 
Kirchen,  Wohnhausern  u.  dgl.  liess  sich  genau  ermitteln. 

Die  folgende  Tabelle  gibt  nun  eine  Uebersicht  iiber  den 

Stand  der  Bevolkerung  vor  und  nach  dem  Kriege,  sowie  iiber 
die  Zahl  der  verbrannten  oder  zusammengestiirzten  Gebaude. 

Dabei  ist  zu  bemerken,  dass  der  Angabe  der  Bevolkerungs- 
zahl  die  Schatzungsregister  der  Jahre  1627  und  1653  zu 

Grunde  liegen,  wobei  aber  nicht  alle  Einwohner,  sondern 

nur  die  Burger,  Hintersassen,  Taglohner  und  Wittweiber  be- 
riicksichtigt  sind. 

Zeitechr.  XiXH.  31 
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Gemeinden Zalil  der 

-S  =  a Gemeinden       i    Zahl  dei der 

Markgrafschaft 

Ma 

SCllll imJahr 

nn- 

iften 

imJahr 

SB'S 

der 

Markgrafschaft 

Ma 

sehi 
ImJahr 

Tin- 

titen 
imJahr ^  «*    ■ Hochberg. 1627. 1653. 3*8 

Hochberg. 1627. 1653. 

Uebertrag : 1497 514 1092 

1.  Stadt  Emmen- 14. Kondringen  . 139 59 
107 

dingen  .... 110 
48 75 

15.  Eichstetten.  . 
286 96 

142 2.  Stab  Emmen- 16.  Bahlingen  .  . 221 80 105 

dingen1.  .  .  . 
150 56 125 

17.  Nimburg  .  .  . 149 

47 

128 
3.  Theningen  .  . 170 

64 14 18.  Botzingenund 

4.  Denzlingen .  . 
169 42 215 SchafhauBen  . 236 

71 
161 

5.  Gundelfingen. 
58 20 

82 
19.  Ihringen  .  .  . 210 

61 

254 

6.  VOrstetten  .  . 
71 

28 67 20.  Wei8sweil  .  . 
103 51 

54 
7.  Sexau   104 40 

72 
21.  K6nigschaf- 

8  Malterdingen. 243 
61 152 

hausen  .... 89 

25 

154 9.  Mnndingen .  . 97 27 

84 

22.  Leiselheim  .  . 36 
14 49 

10.  Freiamt2.  .  . 
160 76 

124 23.  Biachofingen . 69 

16 

45 11.  Ottosch wan- 24.  Bickensohl .  . 34 

13 20 

den    51 
26 

32 
25.  Sulzburg  .  .  . 130 

42 

70 

12.  Broggingen.  . 
72 17 

32 
26.  Ballrechten  u. 

13.  Tutsehfelden . 
42 

9 
18 

Dottingen  .  . 

Samma : 

46 
39 

IS Uebertrag: 1497 514 1092 3245 
1128 

2899 

Der  Berechnung  der  Mannschaften  vor  dem  Kriege  sind 
die  Schatzangslisten  von  1627  desswegen  zu  Grande  gelegt 
worden,  weil  diejenigen  der  vorhergegangenen  Jahre  abhandeo 
gekommen  waren.  Indessen  hatte  sich  die  Bevolkerung  von 
Jahre  1622  bis  1627  nicht  vermindert,  da  der  eigentJiche 
Krieg  erst  im  Jahr  1632  am  Oberrhein  seinen  Anfang  nahm. 
Von  den  1128  Mannschaften  des  Jahres  1653  —  also  5  Jahre 

nach  dem  Friedensschlusse  —  sind  140  alte  Burger  vom  Jahre 
1624,  ungefahr  400  neue  einheimische  Burger,  ebensoviele 
fremde  (eingewanderte)  Burger  und  Hintersassen,  der  Rest 
ledige  Biirgerssohne  von  uber  16  Jahren  und  Wittwen.  Ledige 

Biirgerstochter  von  uber  14  Jahren  —  in  der  obigen  Summe 
aber  nicht  inbegriffen  —  gab  es  in  der  ganzen  Markgrafschaft 
nur  89  nach  dem  Kriege.  Die  Einwanderung,  welche  gleieb 
nach  Beendigung  des  Krieges  erfolgte,  floss,  wie  aus  den 

Kirchenbiichern  zu  ersehen  ist,  hauptsachlich  aus  den  prote- 
stantischen  Kantonen  der  Schweiz,  namentlich  aus  den  Kan- 

1  Zum  Stab  Emmendingen  gehdrten  die  Orte  Kollmarsreathe,  Wasser, 

Malek,  Windenreuthe  und  Nieder-  Emmendingen.  —  *  Die  Orte  Beiches- 
bach,  Keppenbach  und  Mussbach. 
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tonen  Bern  und  Basel.  Die  Abnahme  der  Bevolkerung  wah- 
rend  des  Krieges  betrug  also  im  Ganzen  65,2  Procent,  ja 
wenn  man  die  400  Eingewanderten  in  Abrechnung  bringt, 

77,6  Procent  der  Bevolkerungszahl  vor  Beginn  des  Krieges. 
Das  sind  mehr  als  drei  Viertel  der  friiheren  Einwohner! 

In  den  meisten  Ortschaften  giengen  wahrend  des  Krieges 

sammtliche  Gebaude  theils  durch  Brand,  theils  durch  Ein- 

sturz  zu  Grunde.  nAls  die  Unterthanen,"  berichtet  Mahler, 
„wieder  ins  Land  kommen,  ist  an  Gebauden  nicht  ein  Haus, 

so  bequemlich  hatte  bewohnt  werden  mogen,  gefunden  worden, 

sondern  alles  aufs  ausserste  ruinirt  und  verderbt  gewesen." 
Ausser  den  dreitausend  zerstorten  Wohnungen  und  Scheuern 
wurden  11  Kirchen  und  65  berrschaitliche  Gebaude,  worunter 

18  Pfarr-  und  Schulhauser  vernichtet.  Sammtliche  Kirchen- 
glocken,  84  an  Zahl,  nebst  29  Thurmuhren  waren  von  dem 

raubgierigen  Kriegsvolke  entwendet  worden. 
Zu  verschiedenen  Malen  hatten  die  Einwohner  von  Hause 

fliichten  und  in  den  Waldern  oder  im  Ausland  ein  Unter- 
kommen  suchen  mttssen,  wobei  durch  Krankheit  und  Hunger 
die  meisten  umkamen.  Vom  Jahr  1632  an  blieb  das  Feld 

grosstentheils  unbebaut,  die  Weinberge  und  Garten  verwil- 
derten.  Nach  dem  Frieden  wahrte  es  noch  lange,  bis  das 

Land  wieder  vollig  angebaut  war.  Im  Jahr  1653  gab  es  in 
der  Markgrafschaft  noch  3544  Juch  unbebaute  Reben  und 

10,050  Juch  unbebaute  Aecker,  die  mit  Gestriipp  und  Hecken 

bewachsen  waren,  ohne  die  odliegenden  Hofgiiter  zu  Otto- 
schwanden  und  im  Freiamt.  In  Malterdingen  waren  damals 
von  526  Juch  Reben  nur  15  Juch  und  von  925  Juch  Aecker 

und  Wiesen  nur  415  Juch  bebaut.  In  Ihringen  waren  von  1500 
Juch  Reben  nur  43  und  von  2000  Juch  Aecker  und  Wiesen  nur 

430  Juch  bebaut.   Aehnlich  stand  es  in  den  Ubrigen  Orten. 
Das  Land  war  durch  den  Krieg  in  eine  vollige  Wildniss 

verwandelt  worden.  Strassen  und  Briicken  waren  ganzlich 
zerfallen.  Wer  hattte  dieselben  auch  unterhalten  mogen?  Es 

gab  nur  solche  Wege,  die  von  den  Soldaten  quer  uber  die 

Felder  durch  die  Hecken  getreten  waren.  Sammtliches  Nutz- 
vieh,  alle  Pferde  und  Rinder,  waren  verschwunden.  Das 

schadliche  Wild,  namentlich  die  Wolfe,  hatte  sich  in  er- 
schreckender  Weise  vermehrt,  die  Menschen  selbst  waren 

verwildert.    Mangel    und  Noth   hatte  viele  gezwungen   vom 

31* 
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Raube  zu  leben  und  versprengten  Soldaten  oder  Marodeurs 

aufzulauern ,  bei  denen  allein  sie  noch  Geldeswerth  und  Lebens- 
raittel  zu  finden  hofften.  In  der  ganzen  Markgrafschaft  gab 
es  im  Jahr  1640  nur  noch  zwei  Pfarrer,  zu  denen  erst  im 
Jahr  1644  noch  ein  dritter  kam.  Das  war  der  Zustand  des 

Landes  im  Allgemeinen  nach  dem  Kriege. 

Die  Verluste  der  einzelnen  Gemeinden  an  Hab  und  Gut 

waren  nicht  uberall  genau  zu  ermitteln.  Nur  wenige  Orts- 
behorden  stellten  eine  Berechnung  ihres  Schadens  auf  und 

ich  lasse  desshalb  nur  diejenige  der  Gemeinde  Ihringen  am 
Kaiserstuhl,  die  am  ausfuhrlichsten  ist,  hier  folgen. 

Designatio,  was  der  Flecken  Ihringen  in  der  Markgrafschaft 
Hochberg  von  anno  1622  bis  anno  1648  erlitten. 

Gulden. 

Eretlichen  ist  die  Kirch  durch  das  Kriegswesen  von  den  Brei- 
sacher  Soldaten  und  sonderlich  der  hohe  Thurm  abgehauen  worden 
und  4  Glocken  weggenommen  worden.   Wird  in  allem  gesch&tzt  auf       2,000 

Das  Pfarrhaus,  welches  im  Grand  liegt    400 
Das  Schulhaus,  so  im  Grand  liegt    200 
Das  Rathhaus         1,000 
Die  drei  gemeine  H&user  sammt  dem  Stockbrannen  werden 

gesch&tzt  auf    800 
Anno  1624  sind  Burgershfiuser  gestanden  127  ohne  die  Scheuren, 

welche  alle  durch  das  Kriegswesen  darnieder  gerissen  worden  mit 
sammt  den  Scheuren,  Stallungen  und  Trotth&usera ;  ein  in  das 
ander  gesch&tzt  auf  500  fl.  thut   63,500 

(In  anno  1640,  als  wir  wiederum  nach  Hause  kommen,  sind 
nicht  mehr  als  17  D&cher  ohne  Einbau  und  Scheuren  gefunden 
worden.) 

Anno  1624  sind  die  Cortubachischen  Reiter,  n&mlich  ein  Obrist- 
leutenant  mit  einer  Compagnie,  in  den  Flecken  kommen,  darin  logirt 
23  Wochen,  hat  den  ganzen  Flecken  gekostet  wdchentlich  an  Geld 

105  Reichsth.,  an  Haber  28  Maker.  Ueber  das  hat  der  Obrist- 
leutenant  die  12  besten  Quartier  fur  sich  genommen  und  hat  jeder 
fur  die  Einquartierung  wdchentlich  geben  mQssen  5  Reichsth.  thut 
alle  Wochen  60  Reichsth.,  thut  zusammen         5,708 

Den  gemeinen  Soldaten  hat  man  mQssen  Essen  und  Trinken 
bei  dem  besten  geben,  Geld,  Kleidung  und  Feldzeichen  wie  auch 
Pantolierrohr,  welches  nicht  zu  beschreiben,  was  es  kostet  hat 

Anno  1625  sind  die  Hermenstorfischen  Volker  in  den  Flecken 

kommen,  welche  sich  alle  far  Gefreiten  ausgegeben  und  etliche 

Wochen  allda  gelegen.  Haben  ungef&hr  gekostet  mit  dem  Fehn- 
drich  zu  Bahlingen  Geld,  Fleisch,  Eier,  Butter,  Frucht,  Haber, 

Heu  und  Stroh,  welches  wir  nicht  sch&tzen  kdnnen.    
Uebertrag:     73,608 
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Gulden. 

Uebertrag :  73,608 

Auf  diese  sind  die  Pappenheimische  Vdlker  kommen,  haben 
den  Musterplatz  im  Laud  gehalten,  die  halben  Burger  vertriebeu, 
dass  die  Uebrigen  den  Last  allein  getragen  und  solcher  Massen 

mit  den  armen  Leuten  mit  Essen  und  Trinken,  Geld  and  Wacht- 
geld,  anch  anderen  Victualien  gehaoset  und  umgangen,  dass,  was 
es  gekostet  hat,  nit  zu  schatzen  ist. 

Nach  diesem  seind  die  Cortubachischen  Reiter  wieder  kommen 

und  drei  Jahr  im  Land  gelegen,  was  solche  gekostet  wird  der 
Obrigkeit  am  besten  bekannt  sein ;  doch  was  die  im  Flecken  drei 
Jahr  gekostet,  ungefahr   10,000 

Zwischen  diesen  haben  wir  ein  Compagnie  Grabaten  drei 

Wochen  in  der  Kosten  gehalten,  die  haben  una  dermassen  tribu- 
lieret,  dass  Herr  Landvogt  und  Rath  seind  kommen  und  solches 
abgercchnet,  welches  uns  nimmermehr  bewusst. 

Markgraf  Wilhelm  hat  auch  drei  Wochen  lang  seine  Leib- 
Compagnie  zu  Pferd  im  Flecken  gehabt.  In  Summa,  es  hat  der 

Einquartierung  und  Durchzug  so  viel  geben ,  dass  sie  uns  ja  end- 
lich  von  Haus  und  Hof  vertriebeu,  den  Flecken  ganz  auf  den 
Boden  gerissen,  dass  unmoglich  ist,  solches  zu  schatzen,  was  es 
gekostet  hat. 

Auf  Befehl  der  hohen  Obrigkeit  haben  die  Unterthanen  alle 
ihre  Mobilien  auf  die  Hauser  Hochburg  und  Hfthingen  thun 
mussen;  wie  wir  dann  alles  nach  Uebergebung  des  Hauses 

Hohingen  *  an  Vieh,  welches  sich  auf  200  Ross  und  300  Stuck 
Riii der  belaufen,  und  allerhand  Mobilien  verlieren  mussen,  dass 
keiner  keines  Hellers  Werth  mehr  davon  bringen  konnen;  was 
wir  Ih  ringer  auf  dem  Haus  Hflhingen  an  Frucht,  Wein,  Oel, 
Schmalz,  Fleisch  und  andern  Victualien,  Bettwerk,  Kupfer,  Zinn, 
Eisen,  Lei n wand  und  was  der  Mann  in  der  Haushaltung  yon 
Nothen  gehabt,  verloren  haben ,  ist  ungefahr  zu  schatzen  auf  die     20,000 

Das  Rindvieh  ist  zu  schatzen  auf         3,300 
Die  Ross  seind  zu  schatzen  auf         4,200 
Was  sonsten  in  die  Hagenauische  Cassa  und  anderen  Obristen 

ist  gegeben  worden,  ist  uns  unbewusst,  auch  nicht  zu  schatzen; 
doch  hat  Hans  Fuchs,  Schultheiss,  Martin  Waldmuller,  Martin  us 
Zolfc  dazumal  eingezogen  in  die   10,000 

Actum  Ihringen,  den  3.  Noyembris  1653.  Summa:    121,108 

In  ahnlicher  Weise  schatzte  die  Gemeinde  Eichstetten 

ihren  Schaden  auf  202,780  Gulden,  Nimburg  auf  66,236  fl., 
Bahlingen  auf  108,840  fl.,  Vorstetten  auf  70,000  fl.,  Botzingen 

1  Das  ehemals  Uesenbergische  Schloss  Hdhingen  lag  auf  einer  An- 
hOhe  bei  Achtkarren  im  Kaiserstuhl.  Im  Bauernkrieg  zerstflrt,  wurde  es 
spater  wieder  aufgerichtet  und  in  Vertheidigung  gesetzt.  Die  Zeit  der 
Uebergabe  an  die  kaiserlichen  Truppen  ist  nicht  bekannt. 
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auf  37,286  fl. ,  Konigschaffhausen  auf  96,500  fl. ,  Freiarat  auf 
33,140  fl.,  letztere  bloss  fur  Einquartierung  und  Contribution. 

Die  Verluste  der  Einwohner  der  Markgrafschaft  an  Hab  und 

Gut  betragen,  auf  Grundlage  der  Biirgerzahl  und  der  Schaden- 
berechnung  von  Ihringen  und  Eichstetten  auf  die  oben  an- 
gegebene  Gesammtzahl  der  Burger  sammtlicher  26  Gemeinden 
berechnet,  iiber  zwei  Millionen  Gulden,  gleich  8  Mill.  Mark, 
wobei  der  Schaden  an  verwiisteten  Aeckern  und  Weinbergen 

sowie  ein  fast  fiinfzehnjahriger  Ausfall  der  Erndte  unberiick- 

sichtigt  geblieben  ist.1 
Die  Kirchenbiicher  und  Gemeinderechnungen  jener  Zeit, 

soweit  sie  noch  erhalten  sind  *,  gewahren  hie  und  da  einen 
Einblick  in  die  Schrecknisse  des  Krieges.  Nach  der  Nieder- 

lage  des  Markgrafen  Georg  Friedrich  bei  Wimpfen  (1622)  be- 
gannen  bereits  Durchziige  fremder  Kriegsvolker.  Man  be- 
handelte  jedoch  die  Markgrafschaft  noch  milde,  da  Markgraf 

Friedrich,  dem  sein  Vater  Georg  Friedrich  nach  der  ungluck- 

lichen  Schlacht  die  Regierung  abgetreten  hatte8,  mit  dem 
Kaiser  unterhandelte.  Als  diese  Unterhandlungen  zu  keinem 
Ziele  fuhrten,  wurde  das  Land  von  den  Baiern  besetzt.  Am 

29.  August  1624  war  man  in  Theningen  „in  Angst  des  her- 

annahenden  bayerischen  Kriegsvolkes  wegen".  Der  Komman- 
dant  der  Exekutionstruppen,  Obrist  Wachtmeister  Schmidt, 
nahm  im  Rathhause  von  Emmendingen  Quartier,  vertheilte 

die  Soldaten  in  die  Dorfer  der  Markgrafschaft  und  erpresste 
von  jeder  Gemeinde  namhafte  Geldsummen,  aus  dem  Freiamt 

z.  B.  allein  5951  Gulden.  Die  „Schmidt'sche  Einlagerung* 

w'ahrte  im  Ganzen  23  Wochen.4  Dazu  kamen  noch  grosse 
Verluste  in  Folge  der  Verschlechterung  und  Entwerthung  der 
kleinen  Silbermiinzen.    Da  man  nach  Gulden  rechnete,  aber 

1  Fttnf  Hochberger  Gulden  gait  damals  die  Dublone;  der  Reichs- 
thaler  einen  Gulden  80  Kreuzer.  —  2  Erhalten  sind  nur  die  KirchenbOcher 
you  Theningen  und  Weissweil.  Ersteres  beginnt  mit  dem  Jahr  1591,  hat 
aber  aus  der  Zeit  von  1634  bis  1646  keinen  Eintrag.  In  den  Gemeinde- 

rechnungen der  Stadt  Emmendingen,  welche  vom  Jahr  1617  an  vorhanden 

sind,  findetsich  ebenfalls  manche  bemerkenswerthe  Notiz.  —  *  Die  „Erb- 
huldigung"  erfolgte  in  Emmendingen  am  Ende  des  Monats  Mai  1622.  Im 
Juni  riickten  bereits  Truppen  des  Erzherzogs  Leopold  in  das  Stadtchen 

und  die  Burger  mussten  die  Waflfen  abliefern.  Im  Mai  1623  zog  die  Be- 

satzung  wieder  ab.  —  4  Wegen  der  Repartirung  des  Schmidt'schen  Wochen- 
geldes  trat  der  nLandesausschusstt  im  Jahr  1626  in  Sulzburg  zusammen. 
Yon  Emmendingen  erschienen  der  Burgermeister  und  zwei  Gemeinderathe. 

Digiti 
zed  by  G00gk 



4'gT 

Iceine  gepragten  Guldenstucke  vorhanden  waren,  sondern  15 
Batzen  (Dreibatzner  und  Sechsbatzner)  einen  Gulden  aus- 
machten,  so  stieg  der  Werth  des  Goldes  und  der  grosseren 

Silberstiicke  ins  Unglaubliche.  Im  Jahr  1624  gait  der  Gold- 
gulden  7  Gulden  (friiher  1  fl.  48),  der  Doppelthaler  .(2  fl.  8), 
14  fl.,  der  Reichsthaler  (1  fl.  30)  6  Gulden.  Ein  Viertel 

Weizen  (6  Sester)  30  fl.,  ein  Saum  Wein  (8  Saum  =  1  Fuder) 
40  fl.  Im  folgenden  Jahr  wurde  zwar  das  schlechte  Geld 
verrufen  und  der  Werth  des  Reichsthalers  auf  1  fl.  30  kr. 

festgesetzt,  aber  die  amen  Leute  hatten  den  Verlust  zu 
tragen.  Die  Stadtkasse  in  Emmendingen  verlor  damals  am 

schlechten  Gelde  tiber  1600  Gulden.1 
In  den  folgenden  Jahren  hatten  die  Markgraflichen  Orte 

wiederholt  Einquartierung.  Die  Zahl  der  Bettler  und  der 

„herrenlosen  Knechte"  nahm  bereits  liber  hand,  so  dass  ihret- 
wegen  Streifen  veranstaltet  wurden.  Im  Jahr  1628  herrschte 
ausserdem  im  Breisgau  eine  grosse  Theuerung;  die  Gemeinde 
Emmendingen  liess  in  Strassburg  Getreide  kaufen  und  dasselbe  um 
den  Ankaufspreis,  1  Gulden  der  Sester,  an  die  Burger  vertheilen. 

Nachdem  sich  der  Markgraf  nach  der  Schlacht  bei  Breiten- 
feld  (September  1631)  den  Schweden  angeschlossen  hatte, 
brach  das  Verderben  uber  die  Markgrafschaft  herein.  Am 
21.  Februar  (3.  Marz)  1632  drangen  die  Kaiserlichen  sengend 
und  pliindernd  in  das  Land,  insbesondere  waren  es  die 

„Harakourt'schen  fteiter",  welche  sich  durch  ihre  Ver- 
heerungen  auszeichneten.  Die  Bewohner  der  offenen  Dorfer 
flohen  in  die  Nahe  der  Festung  Hochberg,  in  deren  Schutz 

sie  verweilten,  bis  die  Feinde  am  2.  (12.)  Mai  wieder  ab- 
zogen.  Das  Dorf  Theningen,  woselbst  6  Kompagnien  Reiter 

lagen,  wurde  damals  Jammerlich  verwiistet".  Bald  darauf 
erschienen  die  Schweden  unter  Fiihrung  des  Rheingrafen  Otto 

Ludwig,  dem  sich  Markgraf  Friedrich  angeschlossen  hatte.  Die- 
1  Damals  waren  folgende  Geldsorten  in  der  Markgrafschaft  im  Um- 

lauf  a.  Gold :  Dublonen  und  doppelte  Dukaten  zu  5  fl.  Mail&nder  Kronen 
zu  4  fl.  Dukaten  zu  2  fl.  40  kr.  Goldgulden  zu  1  fl.  48  kr.  Goldthaler  zu 
1  fl.  20  kr.  b.  Silber :  KSnigsthaler  zu  1  fl.  48  kr.  Doppelthaler  zu  2  fl.  8  kr. 
Silberkronen  zu  1  fl.  44  kr.  Reichsthaler  zu  1  fl.  30  kr.  Kreuz-Dicken 
zu  30  kr.  Bononier  zu  14  kr.  Stra&sb.  Dreibatzner  zu  12  kr.  Basler 

Sechsbatzner  zu  24  kr.  Straasb.  Dreikreuzerstucke  zu  3  kr.  c.  Eupfer: 

Happen  zu  */i  Pf-  Luzerner  zu  */*  Pf-  Ein  Gulden  stand  zu  12V2  Schil- 
ling oder  15  Batzen  oder  60  Kreuzer.  Ein  Kreuzer  zu  2^2  Pfennig.  — 

Nach  einer  Beilage  der  Emmendinger  Stadtrechnung  vom  Jahr  1629. 
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selben  sauberten  rasch  das  Land  von  den  Feinden,  eroberten 

Kenzingen,  Endingen  und  Freiburg,  brachten  den  Kaiserlichen 
bei  Breisacb  eine  Niederlage  bei,  konnten  aber  diese  starke 

Festung  nicht  erobern.  Die  Besatzung  machte  sogar  mehr- 
mals  Ausfalle,  und  bei  Theningen  fiel  im  Marz  des  Jahres 
1633  ein  grosseres  Gefecht  vor,  wobei  Prinz  Wilhelm  von 

Baden-Baden  fast  in  die  Hande  der  Schweden  gefallen  ware. 
Die  Bewohner  der  benachbarten  Dorfer  flohen  damals  wieder- 

holt  in  die  Nahe  des  schutzenden  Schlosses  Hochberg. 
Mit  der  schwedischen  Armee  erschien  aber  noch  ein  Uebel, 

das  fast  noch  schlimmer  war,  als  der  Krieg,  n'amlich  die  Pest 
Im  Marz  1633  starben  an  dieser  Krankheit  im  Orte  Theningen 

allein  60  Personen,  meist  Leute  im  kraftigsten  Alter,  dar- 
unter  der  Schullehrer  Thierberger,  den  die  Krankheit  auf 

der  Flucht  in  Emmendingen  ergriffen  hatte.  Im  Oktober  ver- 
einigte  sich  im  Oberlande  der  spanische  General  Feria  mit 

den  Baiern  unter  Altringer.  Der  Rheingraf  musste  die  Be- 
lagerung  von  Breisach  aufgeben  und  sich  zuriickziehen.  Die 
Markgrafschaft  wurde  wiederum  verwiistet.  Am  8./18.  Oktober 

begann  das  allgemeine  Fliichten  und  zwar  so  rasch,  dass  man 

nicht  einmal  Zeit  hatte  die  Todten  zu  beerdigen.  Im  Dorfe 

Theningen  blieben  damals  die  Leichname  zweier  Personen  zu- 
riick,  die  an  der  Pest  gestorben  waren.  Erst  am  7./17.  Dezember 

wagten  die  Fluchtigen,  wieder  nach  Hause  zurtickzukehren. 

Im  Friihjahr  und  Sommer  1634  wurde  ̂ er  Krieg  am  Ober- 
rhein  fortgesetzt,  doch  waren  die  Schweden  im  AUgemeinen 

daselbst  noch  Meister.  Im  Marz  stand  das  Zillart'sche  Regi- 
ment am  Kaiserstuhl  und  beobachtete  Breisach,  die  Vorposten 

lagen  in  Ihringen ,  wo  die  Bevolkerung  fliichtete.  In  Bottingen 

stand  derFeind.  „Bei  dieser  sonst  ungewohnlichen  Zeita  werden 

dieHochzeiten  ohnedasgewohnlicheGepr'angegehalten.  Soldaten- 
hochzeiten  und  Taufen  von  Soldatenkindern  kommen  haufiger 
vor.  An  manchen  Orten  sind  bereits  keine  Pfarrer  mehr,  so 

in  Ihringen,  Oberschafhausen.  Als  in  Folge  der  Schlacht  bei 

Nordlingen  (7.  Sept.)  das  kaiserliche  Heer  sich  naherte,  be- 

gann ein  allgemeiiies  Fliichten.  Die  Berichte  liber  die  Grauel- 
thaten  des  raub-  und  mordgierigen  Soldatenvolkes  waren  haar- 

str'aubend.  Der  Biirgermeister  von  Emmendingen,  Lorenz  Eitel- 
mann,  begab  sich  mit  einer  Anzahl  Burger  nach  Strassburg, 
wohin  man  schon  fruher  die  Gemeindekasse  mit  den  Papieren 
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der  Stadt  hatte  bringen  lassen.  Offenbar  traute  man  nicht 

der  Festigkeit  des  Schlosses  Hochberg  oder  der  Standhaftig- 
keit  seiner  Besatzung.  Die  Landbevolkerung  floh  in  die  Walder 

oder  in  die  Nahe  des  Schlosses.  Pfarrer  Thierberger  von  The- 
ningen  begab  sich  ebenfalls  nach  Strassburg,  woselbst  er  durch 

Empfehlung  des  Markgrafen  die  Stelle  eines  Klerikers  im 
Stilte  Eschau  erhielt.  Dieses  Stift  „eine  konigl.  schwedische 

Donation  in  der  Stadt  Strassburg  handen",  war  damals  zu 
reformiren  erst  angefangen  worden  und  das  „papistische  Exer- 

citium"  noch  iiblich.  Dazu  liess  sich  der  protestantische  Pfarrer 

auch  „gebrauchenu,  um  mit  seiner  Frau  am  Leben  zu  bleiben. 
Jedoch  wurde  ihm  von  seinen  Collegen,  den  „papistischen 

Pfaffen",  die  neben  ihm  ihr  „Exercitiuma  hatten  und  von 

dem  „schandlichen  Pauersvolk"  das  Leben  recht  sauer  gemacht. 
Unterdessen  hatte  die  kaiserliche  Armee  das  Hochbergische 

iiberschwemmt,  Freiburg,  Kenzingen  und  Endingen  den  Schwe- 
den  wieder  abgenommen  und  das  Schloss  Hochberg  cernirt. 

Obrist  Aescher,  Kommandant  in  Kenzingen,  richtete  von  Em- 
mendingen  aus  am  29.  Oktober  eine  Aufforderung  an  den 

Commandanten  des  Schlosses,  Joseph  Wagner,  die  Festung 

zu  ubergeben,  jedoch  ohne  Erfolg.  Dieselbe  war  aber  schlecht 

verproviantirt  und  von  Fliichtlingen  aus  der  Umgegend  an- 
gefullt.    Dennoch  hielt  sie  sich  bis  zum  11.  Marz  1636. 

Inzwischen  suchten  die  Kaiserlichen  die  gefliichteten  Be- 
wohner  des  Landes  durch  Gewalt  und  Versprechungen  wieder 

in  ihre  Dorfer  zuruckzubringen.  Den  Zurttckgekommenen  aber 

wurden  hohe  Contributionen  aiiferlegt,  und  trotz  der  Schutz- 
und  Salva-Guardia  Briefe  blieben  die  Dorfer  vor  Brand  und 

Pliinderung  nicht  verschont.  Am  1./10.  April  1635  wurden 

die  Einwohner  der  Gemeinde  Denzlingen  durch  eine  Abthei- 

lung  Soldaten  unter  Befehl  des  Junkers  von  Umkirch  ver- 
trieben  und  das  ganze  Dorf  niedergebrannt,  84  Hauser,  18 
Trotten  und  114  Scheuern.  Es  sollte  dies  eine  Repressalie 

sein  gegen  die  Ausfalle  der  Besatzung  auf  Hochberg.  Damals 
gait  der  Sester  Weizen  bereits  6  Gulden,  der  Sester  Roggen 
5  Gulden,  der  Sester  Gerste  5  Gulden,  Haber  ein  Gulden 

und  9  Batzen,  der  Sester  Eichelnmehl  5  Batzen.1 
Im  August  1635  wurden  die  Vogte  der  Hochbergischen  Unter- 

thanen  nach  Freiburg  in  den  Storken  (jetzt  „Rom.  Kaiser") 
1  Nach  einer  Aufzeichnung  im  alten  Denzlioger  Dorfbuch. 
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vorgeladen,  urn  dem  Markgrafen  Wilhelm,  dem  das  Land  vom 

Kaiser  zugedacht  war,  zu  huldigen.  Es  erschienen  aber  nur 

wenige,  unter  ihnen  der  Biirgermeister  von  Emmendingen, 
und  die  Huldigung  wurde  verschoben. 

Nach  der  Uebergabe  der  Festung  Hochberg  ruhte  der  Krieg 
im  Oberland  kurze  Zeit.  Die  Unterthanen ,  so  viel  deren  noch 

am  Leben  waren,  kehrten  wieder  nach  Hause  und  begannen 
ihr  Feld  zu  bebauen.  Viele,  ja  die  meisten,  waren  aber  bereits 

zu  Grunde  gegangen.  Von  den  140  Biirgern  Denzlingens  im 
Jahre  1634  lebten  im  Jahr  1637  nur  noch  zweiundzwanzig. 

Bald  begann  jedoch  der  Krieg  von  neuem.  Freiburg  wurde 
von  Bernhard  von  Weimar  eingenommen,  Breisach  belagert 
und  erobert.  Der  elende  Rest  der  Unterthanen  war  wiederum 

gezwungen,  sich  zu  fliichten.  Niemand  konnte  zu  Hause  bleiben, 
die  meisten  begaben  sich  in  die  Schweiz.  Erst  im  Jahr  1640 

durften  die  Leute  wieder  heimkehren.  Wahrend  der  Kampfe  bei 
Freiburg  im  Jahr  1644  begann  die  Flucht  der  Unterthanen  von 

neuem.  Als  der  Pfarrer  von  Theningen  im  Herbst  des  Jahres  1646 
auf  Befehl  des  Markgrafen  wieder  in  seine  alte  Gemeinde  sich 

begab  —  „weil  das  Land  nicht  mehr  durch  zween  Pfarrer 

versehen  werden  konnte,  wie  etliche  Jahr  geschehen"  —  fand 
er  dort  „nur  etlich  wenige  Leutlin,  die  wie  ein  Brand  von 

Fewer  iiberblieben  und  den  erlittenen  Jammer  nicht  ausspre- 

chen  konnen". 
EinZeichen,  wie  gross  die  Entvolkerung  damals  gewesen, 

ist  die  Thatsache,  dass  in  Theningen  im  Jahr  1646  nur  eine, 

1647  zwei,  1648  vier  Geburten  vorgekommen  sind.  Im  Jahr 

1649  steigt  die  Ziflfer  der  Geburten  aber  schon  auf  zwolf, 

worunter  zwei  Soldatenkinder  vom  Lowenhaupt'schen  Regi- 
ment, welches  sich  noch  im  folgenden  Jahr  in  der  Gegend 

befand.  Die  jahrliche  Durchschnittsziffer  der  Geburten  von 

1650 — 1659  ist  bereits  18.  Diese  Vermehrung  ist  hauptsach- 
lich  durch  eine  starke  Einwanderung  verursacht.  Von  den 
friiheren  Bewohnern  des  Dorfes  waren  mehr  als  zwei  Drittel 

durch  den  Krieg  hinweggerafft  worden.  Eine  ganze  Reihe 

von  Familiennamen ,  welche  vor  demselben  haufig  im  Kirchen- 
buche  vorkommen,  ist  nachher  vollstandig  verschwunden  und 
durch  neue  ersetzt. 

Emmendingen.  Heinrich  Maurer. 
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Dr.  Moriz  Omelin 
Grosaherzogl.  badischer  Archivrath. 

(Hekrolog.) 

Wahrend  das  dritte  Heft  dieses  Bandes  sich  im  Drucke 

befand,  hat  der  Tod  einen  unserer  eifrigsten  und  bewahrtesten 
Mitarbeiter  abgerufen ,  und  es  liegt  uns  nun  die  schraerzliche 
Pflicht  ob,  seinem  Andenken  an  dieser  Stelle  ein  Wort  der 
Erinnerung  zu  widmen. 

Moriz  Friedrich  Graelin  war  am  20.  Juli  1839  als  Sohn 

eines  Kaufmannes  in  Ludwigsburg  geboren.  Fur  das  Studium 
der  Theologie  bestimmt,  wurde  er  im  Alter  von  14  Jahren 
nach  wohlbestandenem  Landexamen  in  das  niedere  Seminar 

zu  Blaubeuren  und,  nachdem  er  den  vorgeschriebenen  vier- 
jahrigen  Kurs  daselbt  absolvirt  hatte,  in  das  Tiibinger  Stift 

aufgenommen.  Nachdem  er,  nach  Vollendung  der  vier  Universi- 
tatsjahre,  die  erste  theologische  Prtifung  abgelegt  hatte,  trat  er 
im  Jahre  1861  als  Vikar  zu  Oberstenfeld  im  O.A.  Marbach  in 

den  praktischen  Kirchendienst,  den  er  indess  schon  nach 

3  Jahren  mit  einer  padagogischen  Stellung,  als  Lehrer  an 

der  Knaben-Erziehungsanstalt  zu  Friedrichsdorf  bei  Horn- 
burg  v.  d.  H.  vertauschte.  Nachdem  er  sich  an  der  Univer- 
sitat  Tubingen  die  Wurde  eines  Doctor  philosophiae  erworben 
hatte  und  in  Karlsruhe  Erzieher  in  dem  Hause  der  verw.  Frei- 

frau  von  Leutrum  geb.  v.  Amerongen  geworden  war,  ver- 
anlasste  ihn  seine  Liebe  zu  ernster  wissenschaftlichen  Thatig- 
keit,  die  Mussestunden,  die  ihm  sein  Beruf  ubrig  liess,  zu 

bibliographiscben  Arbeiten  zu  verwenden,  zu  welchem  Zwecke 
er  als  Volontar  bei  der  Grossh.  Hofbibliothek  daselbst  ein- 

trat.  Riicksichten  auf  seine  Gesundheit  bewogen  ihn,  im 
Jahre  1868  sein  Amt  als  Erzieher  wie  seine  Beschaftigung 

an  der  Hofbibliothek  aufzugeben  und  wieder  zu  dem  Kirchen- 
dienste  zurtickzukehren.  Mit  dem  Titel  eines  Pfarrers  zum 

Pfarrverweser  in  Unterriexingen  im  O.A.  Vaihingen  ernannt, 
vermochte  er  doch  nur  ein  Jahr  die  ihm  dort  in  landlicher 

Abgeschiedenheit  obliegenden  Funktionen  zu  erfullen  und 

kehrte  schon  i.   J.    1869   in  das    liebgewonnene  Karlsruhe 
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zuriick,  wo  sich  ihm  die  Gelegenheit  darbot,  als  Hilfsarbeiter 

am  Grossherzogl.  General-Landesarchiv  einzutreten  und  damit 
eine  Thatigkeit  eroffnete,  zu  welcher  er  in  gleichem  Masse 

Neigung  wie  Befahigung  besass.  Im  Jahre  1872  wurde  er 
zum  Assessor,  1874  zum  Archivrath  befordert. 

Mit  ausserordentlichem  Fleisse  arbeitete  er  sich  in  den 

neuen  Beruf  ein  und  nahm  alsbald  an  den  umfassenden  Reor- 

ganisationsarbeiten,  die  seit  dera  Jahre  1869  an  dieser  Staats- 
stelle  in  Gang  gesetzt  waren,  hervorragenden  Antheil.  Als 
seine  hauptsachlichsten  amtlichen  Arbeiten  fiihren  wir  hier  auf : 

Repertorisirung  der  Urkunden-Sectionen  Salem,  Petershausen,  Radolf- 
zell,  St.  Georgen,  Himmelspforte,  Beuggeu,  Lichtenthal ,  Frauenalb,  der 
unter  den  Buchstaben  L  bis  Z  aufgefiihrten  Rubriken  der  Archivordnung 
in  der  Akten-Section  Baden  Generalia  und  der  Akten  der  Kldster  Salem, 
Frauenalb,  Himmelspforte  und  der  Deutschordenscommende  Beuggen.  Neu- 
ordnung  der  c.  4000  Bande  zahlenden  Bibliothek  des  General-Landesarchivs 
Anfertigung  eines  alphabetischen  Zettelkatalogs  und  eines  nacb  den  Stand- 
orten  der  Bucher  geordueten  systematischen  Verzeichnisses.  Katalogisi- 
rung  der  c.  800  Bande  umfaasenden  Sammlung  von  Verordnungen  und 
der  c.  180  Bande  starken  Sammlung  von  Deductionsschriften. 

Wie  seine  amtlichen  Arbeiten  im  General-Landesarchive 
zeichnen  sich  auch  Gmelins  wissenschaftliche  Publicationen 

durch  die  grflsste  Sorgfalt,  Sauberkeit  und  Zuverlassigkeit 
aus.  Mit  der  seinem  Charakter  uberhaupt  eigenthiimlichen 

Energie  eignete  er  sich  in  kurzer  Frist  die  Befahigung  an, 
nach  den  strengen  Regeln  der  neueren  wissenschaftlichen 

Methode  zu  arbeiten,  wobei  ihm  die  griindlichen  Studien 
die  er  auf  einem  andern  Gebiete  der  Wissenschaft  in  dera 

Tubinger  Stift  geraacht  hatte,  wohl  zu  statten  kamen. 
Die  grosste  Zahl   seiner  wissenschaftlichen  Arbeiten  hat 

Gmelin    in   unserer   Zeitschrift    verdifentlicht.    Es    sind    die 

folgenden : 
1.   Urkunden,  Regesten  und  Nachweisungen  zur  Geschichte  des  Klosters 

Frauenalb   23t  263-342.   24,  104-112.    25,  83-90,  321     388.   26, 
445-468.    27,  56-95. 

2    Aus  einem  Registrar]' um  des  Erzherzogs  Albrecht  von  Oesterreich  von 
1454  und  1455  24,  113-128. 

3.  Zur  Geschichte  der  Spitaier  in  Pforzheim  24,  327—399. 
4.  Aus    Visitationsprotokollen    der    Ditfzese    Konstanz    von    1571—1586 

25,  129-204. 
5.  Badische  Literatur  aus  den  Jahren  1868    1870  22,  473—482.  1871  — 

1873  25,  433—478.     1874—1876  29,  439—495. 
6.  Das  Kloster  Himmelspforte  bey  Wyhlen  26,  344—391. 
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7.  Der  Weihnachtsgesang  derWaisenhausschuler  in  Pforzheim  26, 471  -  476. 
8.  Zwei  Urkunden  zur  Geschichte  der  Ritterakademie  zu  Selz  27, 149  —154. 
9.  Die  Versammlung  zu  Hagonau  1540  und  Markgraf  Ernst  von  Baden 

27,  166-211. 
10.  Friedrich  von  Honburg,  ein  kriegslustiger  und  widerspenstiger  Deutsch- 

ordenscomthur  aus  der  ersten  Halfte  des  16.  Jahrhunderts  27,  344—333. 
11.  Urkundenbuch  der  Deutschordenscommende  Beuggen,  26,  78—127, 

376-438.   29,  163-260.   30,  213-322.   31,  168-233. 
12.  Kulturgescbichtliche  Miscellen:    1.  Zwangstrauung.   2.  Schatzgraberei 

28,  127,  128.  3.  Malerrechnung  1585  28,  194.  4.  Klerus  und  Kldster 
im  16.  Jahrhundert.  5.  Uebertretung  der  Fastengebote  (1627  28) 

28,  489-496. 
13.  Badische  Wirthsordnungen  und  Zebrungstaxen  29,  423—438.  30, 

165-172. 

14.  Die  Treffen  bei  Beuggen  und  Warmbach  und  die  Uebergabe  von 

Rheinfelden  an  die  Weimarische  Armee  1638  31,  234-237. 
15.  Beitrage  zur  Geschichte  der  Schlacht  bei  Wimpfen  6.  Mai  1622  31, 

332-448.   32,  1—56. 
16.  Die  .Komreise  des  Salemer  Conventuals  und  spatercn  Abtcs  Matthaus 

Rot  1554  32,  234—273. 
17.  Ein  gleichzeitiger  Bericht  uber  das  Treffen  bei  Mingolsheim— Wiesloch 

1662  32,  321-325. 

Von  diesen  Arbeiten  kann  insbesondere  die  Zusammen- 

stellung  uber  die  „Badische  Literatur"  als  mustergiltig  be- 
zeichnet  werden.  Es  diirfte  kaum  fur  ein  anderes  deutsches  Land 

eine  Bibliographie  von  solcher  Vollstandigkeit  existiren.  Auch 

die  „  Beitrage  zur  Geschichte  der  Schlacht  bei  Wimpfen u,  die 
auch  separat  im  Buchhandel  erschienen,  sind  ein  Beweis  so- 
wohl  fur  die  Akribie  seiner  Forschung  als  fiir  die  Sorgfalt 

in  der  Sammlung  alles  auf  den  Gegenstand  beziiglichen  Ma- 
terials. 

Ausserdem  sind  uns  folgende  anderweit  von  ihm  veroffent- 
lichten  wissenschaftlichen  Arbeiten  bekannt  geworden: 
1.  Die  Literatur  zur  Geschichte  der  Orden  St.  Trinitatis  und  B.  Mariae 

de  Mercede  Redemptionis  Captivorum.  Serapeum  v.  Rob.  Naumann 

XX.  Jahrg.  1870.  Trinitarier  N°  6  S.  81-94,  N°  7  S.  97-110,  N*8 
S.  113-123,  Mercenarier  N°  9  8.  129—140,  N°  11  Intelligenzblatt 
S.  86-87. 

2.  Zur  Geschichte  der  Currende  in  Speier  (1540).  Neue  Jahrbucher  fur 
Philologie  und  Padagogik  von  Fleckeisen  und  Masius  1870  II.  Abth. 
Heft  10  8.  504—8. 

3.  Die  Trinitarier  oder  Weissspanier  in  Oesterreich  and  ihre  Thatigkeit 
fur  Befreiung  christlicher  Sklaven  aus  torkischer  Gefangenschaft 
Oesterr.  Vierteijahrsschrift  f.  kathol.  Theologie  X.  Jahrg.  3.  Heft. 
Wien  1871.  8.  339-406. 
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4.  Christensklaverei  und  Renegatenthum  unter  den  Vdlkern  des  Islam. 
Berlin  1878  C.  G.  Luderitz. 

5.  Die  Reich88tadt  Ulm  huldigt  dem  Kaiser  Leopold  I.  (1660)  Korresp.- 
Blatt  d.  Vereins  f.  Kunst  und  Alterthum  in  Ulm  und  Oberschwaben 

1876  N»  10. 

6.  Brief-  und  Packetpost  zwischen  Basel— Schaffhausen— Lindau— Ulm 
und  Zurich-Schaffhausen— Lindau-Ulm  v.  J.  1652.  L.  c.  1876  N°  12. 

7.  Inventar  fiber  die  Verlassenschaft  des  Grafen  Heinrich  VIII.  zu  Ffirsten- 

berg  f  1596.  Anz.  f.  Kunde  a.  d.  Vorzeit  1878  N°  4  u.  5  S.  107-110, 
129-132. 

8.  Eine  urkundl.  Notiz  fiber  Ulrich  Reichental.  L.  c.  1878  Nu  10  S.  320,  321. 
9.  Urkundliches  fiber  Gallus  Oheim.  Schriften  des  Vereins  fur  Geschichte 

des  Bodensees  und  seiner  Umgebung  9.  Heft  1879  S.  115—121. 

Daneben  hat  er  auch  noch  eine  Reihe  von  grosseren  und 

kleineren  Aufsatzen  in  der  „Allgemeinen  Zeitung",  der  Lite- 
rarischen  Beilage  der  „Karlsruher  Zeitung"  und  dem  „Schwa- 
bischen  Merkur"  erscheinen  lassen,  welche  seine  Mitarbeiter- 
schaft  hoch  schatzten,  und  eine  Anzahl  von  vortreflflich  ge- 

schriebenen  Artikeln  fur  die  „Badischen  Biographien"  und 

die  „Allgemeine  deutsche  Biographie"  geliefert. 
Eine  grossere  Arbeit,  die  ihn  lange  Zeit  beschaftigte,  ist 

seiner  in  Baden  und  Wirtemberg  weitverzweigten  Familie  ge- 
widmet.  Es  ist  dies  der  1877  im  Druck  erschienene  Stamm- 

baum  der  Familie  Gmelin,  der  von  competenten  Beurtheilern 
als  eine  musterhafte  Leistung  charakterisirt  worden  ist. 

Neben  seinen  vielen  amtlichen  und  wissenschaftlichen 

Arbeiten  fand  Gmelin  doch  auch  noch  Zeit,  sich  den  In- 
teressen  des  offentlichen  Lebens  zu  widmen. 

Wahrend  des  Krieges  von  1870 — 71  gab  er,  auch  sonst 
ein  eifriger  Genosse  der  unter  dem  Rothen  Kreuz  vereinigten 
Forderer  der  freiwilligen  Krankenpflege,  die  nNachrichten 

des  Centralcomit^s  des  Badischen  Frauen vereins"  heraus  und 
erhielt  fur  diese  allgemein  anerkannte  Thatigkeit  riihmliche 
Auszeichnungen :  das  Ritterkreuz  2.  Klasse  des  Ordens  vom 

Zahringer  Lowen,  den  wirtembergischen  Olgaorden,  das 

badische  Erinnerungskreuz,  die  badische  Felddienst-Auszeich- 

nung  und  die  deutsche  Kriegsdenkmiinze  fur  Nichtcombat- 
tanten.  Nach  Wiederherstellung  des  Friedens  blieb  er  der 

aus  dem  Kriege  hervorgegangenen  Vereinsthatigkeit  treu  er- 
geben  und  erwarb  sich  insbesondere  durch  die  Begrundung 
und  Leitung  der  Allgemeinen  Yolksbibliothek  zu  Karlsruhe 
ein  bleibendes  Verdienst. 
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Leider  gab  ihm  schon  seit  friiher  Jugend  sein  korperliches 

Befinden  Anlass  zu  Klagen  und  Besorgnissen.  Ein  Herzleiden 
war  schon  in  seinen  Knabenjahren  hervorgetreten  und  machte 

sich  mehrfach  durch  Storungen  geltend,  die  auch  auf  sein 

Berufsleben  hemmend  einwirkten,  wie  er  denn  auch  wieder- 
holt  typhose  Krankheiten  zu  bestehen  hatte. 

Er  war  mehrere  Male  genothigt,  zu  Badereisen,  im  Jahre 

1873  zu  einer  griindlichen  Kur  sogar  auf  ein  halbes  Jahr 
sich  Urlaub  zu  erbitten.  Doch  schien  in  den  letzten  Jahren 

ein  Stillstand  eingetreten  zu  sein.  Er  sah  wohl  aus  und 

durfte  sich,  nach  dem  Ausspruch  der  Aerzte,  zunachst  ernst- 

licherer  Besorgnisse  entschlagen.  Um  so  mehr,  als  seine  Ver- 
mahlung  mit  Johanna  Gmelin,  der  jiingeren  Tochter  des 
Directors  Gmelin  in  Karlsruhe  (13.  Oktober  1877)  ihm  die 

sorgfaltigste  hausliche  Pflege  seiner  Gesundheit  verbtirgte,  eine 

Verbindung,  in  welcher  er  im  reichsten  Masse  das  ersehnte 
Familiengliick  fand,  das  durch  die  Geburt  zweier  kraftigen 
Kinder  noch  erhoht  wurde.  Leider  sollte  es  nur  yon  kurzer 
Dauer  sein. 

Im  Laufe  des  Jahres  1879  hatte  Gmelin,  im  Zusammen- 
hang  mit  der  Repertorisirung  des  Archivs  des  ehemaligen 

Klosters  Salem,  den  Plan  gefasst,  die  von  den  Geschichts- 

forschern  langst  gewiinschte  Herausgabe  der  Salemer  Original- 
urkunden  zu  unternehmen.  Er  repertorisirte  zu  diesem  Zwecke 

ausser  den  im  General-Landesarchiv  aufbewahrten  Urkunden 
dieses  Klosters  auch  jene,  welche  sich  bisher  noch  in  dem 

markgraflichen  Domanenarchiv  befinden,  und  nahm,  im  dienst- 
lichen  Auftrage,  im  Monat  August  einen  mehrwochentlichen 

Aufenthalt  in  Salem,  um  auch  die  dort  noch  lagernden  Archi- 
valien  zu  durchforschen,  hatte  auch  schon  eine  grossere  An- 
zahl  von  Urkundenabschriften  fur  diese  Publication  fertig 

gestellt. 
Da  erkrankte  er,  wenige  Wochen  nach  seiner  Rttckkehr, 

im  November,  sein  Zustand  nahm  in  der  ersten  Dezember- 

woche  einen  beunruhigenden  Charakter  an  und  am  14.  De- 

zember  i879  Abends  8l/»  Uhr  entschlief  er  sanft,  in  einem 
Alter  von  40  Jahren  4  Monaten  23  Tagen. 

Tief  erschiittert  trauerten  an  seinem  Sarge,  neben  seiner 
gebeugten  Familie,  die  Collegen  und  Freunde.  Wer  ihm 

naher    getreten,   hatte   die   Klarheit   seines   Verstandes,   die 
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Treue  und  Wahrheit  seines  Charakters,  die  edle  Warme 
seines  Gemiithes  hochschatzen  lernen.  Auch  Fernerstehende 

hatten  die  Tucbtigkeit  und  Biederkeit  seines  Wesens  erkannt. 

Die  Manner  der  Wissenschaft,  die  mit  ihin  in  Beriihrung  ge- 
kommen  waren ,  hatten  neben  seiner  unbedingten  Zuverlassig- 
keit  auch  die  niemals  versagende  Gefalligkeit  und  Dienst- 
willigkeit  zu  riihmen. 

Das  General-Landesarchiv  verliert  in  Gmelin  einen  pflicht- 
treuen,  kenntnissreichen  und  arbeitskraftigen  Beamten,  die 
Wissenschaft  einen  eifrigen  und  selbstlosen  Gelehrten,  dessen 

bisherige  Leistungen  die  Gewahr  fur  weiter  noch  zu  erwar- 
tende  ausgezeichnete  Arbeiten  boten.  Ein  gesegnetes  An- 
denken  ist  ihm  gesichert  und  sein  Name  wird  in  der  Reihe 

der  verdienten  Gelehrten  unseres  Faches  stets  mit  Ehren  ge- 
nannt  werden. 
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Berg  Pfronten  BA.  Fttssen  239.  265. 

266.  273. 
Bergstrasse  325. 
Berhardus  s.  Reichenau  Can. 
v.  Berlichingen ,  Georg  Philips  211. 

HansChristoffel  211.  Philipp  Ernst 
zu  Senfeld  204.  211.  Valentin  zu 
Dortzbach  211. 

Bermatingen  BA.  Ueberlingen  119. 
120.  266. 

Bern  8. 
Bernancb ,  Tethalmus  de  s.  Constanz, 

Can. 
—  s   Reichenau,  Can. 
Berner,  der,  zu  Gdttlishofen  81.    zu 

Meggen  81. 
Bernhardns  8.  Constanz,  Burger. 
Bernhartt,  Conrat  u.  JQrg  zur  Hub  148. 
v.  Bernhausen,   Elsa,   Ehefrau   des 

Diether  v.  Angelach  202. 
Bernsfelden  OA.  Mergentheim  200. 
v.  Beroldingen,  Grafen  77. 
Bertha,  Kaiserin  66. 
Bertlickhen  s.  Bettingen. 
Bertoldus  s.  Alga  de. 
—  s.  Constanz,  Bisch.,  Burg. 
—  8.  Reichenau. 
—  s.  Stateli. 
—  8.  Will  are  de. 
—  frater  Henrici  purcelarii  73. 
Bertolt,  Ritter  115. 
Bertram,  Oberstlieutenant  35. 
Besenn  Jflrgen  zu  Seckenhehn  Tdch- 

terlein  im  Kl.  Neuburg  187. 
Besserer  zu  Ulm  76. 

—  Hanns,  weil.  Burgermeister  zu 
Ueberlingen  151.  152.  Hans  Jacob 
u.  Hans  Ludwig,  Bttrger  zu  Ueber- 

lingen 304.  Wilhelm,Stadtammann 
zu  Memmingen  119. 

Betlehem  Gabor  32. 
v.  Bettendorffische  Verwalterei   Gis- 

sigheim  225. 
Bettenreute  OA.  Ravensburg  77. 
Bettingen  Cant.  Basel  Stadt  11. 
Betznan  OA.  Tettnang  147. 
Beuren  OA.  Wangen  143. 
Beyer,  Peter  zu  Kirchardt  221. 
Bezecha  57. 
Biberach  in  Wirtemberg  66. 
Biberen  227. 
Bickenmttllers ,    Heinrichs    Tochter 

Bryda  zu  Villingen  281. 
Bickensohl  BA.  Altbrcisach  482. 
Biechlbach  i.  Tirol  239. 
Bilgerin,  Haneman  u.  Clas,  Burger 

zu  Worms  223. 
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Bilgri,  Bruder  167. 
Billing,  Claus,  Ledergerber  zu  Vil- 

lingen 298. 
v.  Binheim,  Johann  194. 
Birkenfeld,  Pfalzgraf  von  55. 
Birsching,  Bastian  zu  Hohensachsen 

208. 
Bischoffingen  BA.  Altbreisach  482. 
Bischofsheim  a.  d.  Tauber  210.  225. 
Bishahn,  Hans  zu  Ravensburg  87. 
Bissingen  BA.  Donaueschingen  286. 

r,  Hans,  Bttrger  zu  Leut^ 
kirch  126.  Ulrich,  Burger  zu 
Mergentheim  201. 

Bitsch,  Johann  zu  Offenburg,  Kais. 
Notar  363. 

Bittelschiess  OA.  Sigmaringen  144. 
Blarre,  Herbordus  in  Laudinburg  215. 
St.  Blasien,  Abt  Easpar  304 
Blaurer,  Conrat,  Bttrger  zu  Konstanz 

101. 
Blechen,  Arnoldus  dictus  205. 
Bletz,  Pletz,  Hans,  genannt  Frank- 

furter, Schultheies  inVillingen  299. 
—  v.  Rotenstein,  Pelag  300. 
Bliederatzhofen  OA.  Wangen  81.  84. 

85.  108. 
Blum,  Hans,  Brotbecken  inVillingen, 

Tochter  Angnes  296. 
v.  Blumberg,  Hans  115. 
Blumenau,   Plumnow   OA.   Wangen 

77.  101. 
Bobstadt  BA.  Tauberbischofsheim  217. 
Bock,  Oberstlieutenant  324. 
Bodemen  s.  v.  Bodman. 
Bodenmttller  zu  Utenhofen  127.  181 — 

134. 
—  Hainz,  Bttrger  zu  Wangen  110* 

136. 
Bodenzaphe,  Ulri<h zu Kirnbach  167. 
v.  Bodman,  Bodemen,  Bodmen,  Boe- 

demin,  Cunrat  167.   Hans  Cunrat 
zu  Meckingen  180.  181.    Johans 
d.  ft.  zu  Bodman  180. 181.   Ulrich, 
Vlricus  167.  168. 

Bodnegg  OA.  Ravensburg  79.  117. 
v.  Boedemin  s.  Bodman. 
Bohmen,  Konig  Friedrich  322. 
Bold,  Bencz  zu  den  Hnsern  157. 
Bollinger  Bach  bei  Heilbronn  56. 
Bollinger,  Bertholdus  et  Chonradus 

s.  Constanz,  Min. 
Bommer,    Hans,    Stadtammann    zu 

Wangen  104.  121. 
Bottighofen,  Botemhouen  Kant.  Thur- 

gau  68. Bettingen  BA.  Emmendingen  488. 
Botzingen  BA.  Emmendingen  482. 485. 
Boxberg  B  A.  Tauberbischofsheim  210. 
Bramon  s.  Premen. 

32* 

Digiti 
zed  by  G00gk 



•r' 

500 

Brandenburg,  Markgrafen  200.  Joa- 
chim Ernst  28.  40. 

Brandenburgen,  Nesse  zu  Ravens- 
burg  141. 

Brander,  Cuntz  von  Ried  105. 
-  Conrat  zu  Siggen  83.  85. 
Brantstete  do  s.  Constanz,  Burger. 
Brasperg  s.  Prasberg. 
Brattelen  Cant  Basel  Land  11. 
Braunschweig,  Herzog  Christian  4. 

9.  14.  17.  28.  43.  51. 
v.  Braunsperg,  Conrad,  Meister  d. 

Johanniterordens  229. 
Breisach  12.  14.  48.  488.  490. 

Brejsgau  48.  53. 
Breitach  unter  Bebenburg  OA.  Gcra- 

bronn  202. 
Breitenfeld  487. 
v.  Breitenlandenberg,  Bruder  Gabriel, 

Comtur  zu  Villingen  302. 
Brem,  Johann,  Meister  d.  Spitals  zu 

Wimpfen  210. 
Bremen  s.  Premen. 

Breunling,  Georg,  Burger  zu  Heidel- 
berg 205. 

Brieg,  Fluss  307. 
Brigenthal  289.  291. 
Brisaco,  C.  de  s.  Constanz  2  Can. 
Broch,  Peter  zu  Feudenheim  218. 
Brochenzell  OA.  Tettnang  77. 
Brock ,  Vlrich ,  Stadtammann  zu  Ra- 

vensburg  86.  100.  156. 
Brdgen,  Uof  zu  Sumerspach  127. 
Broggingen  BA.  Ettenheim  482. 
Bromin,  Frau  Ursula,  Prior  in  zu 

Rottweil  304. 
Bronnbach,  Kloster  225. 
Brottels,  Hans  Tflchterlein  im  Kloster 

Neuburc  187. 
Bruchlin,  Hans  zu  Ravensburg  87. 
Brugel,  Joh.,  Pfarrer  zu  Hilsbach  203. 
Brugg,  Prugg,  jetzt  aufgegangen  in 

Meggen  81.  82.  84.  108. 
Bruggerin,  Elisabeth,  Konventsschwe- 

ster  in  Villingen  300. 
Brulinger,  Heinrich  der  288. 
v.  Brunecke,  Heinrich  225. 
Bruno  s.  Speier,  Can. 
Brunonis,  Heinrich  v.  Kulsheim, 

Priester  232. 
Brurhein  205. 

Bubenler,  Gerge,  der  Scherer,  Bur- 
ger in  Villingen  288. 

v.  Buch,  die  285. 
Buchel  bei  Pfarrich  OA.  Wangen  124. 
Buchen  Amtssitz  in  Baden  210. 
Buchenbach  s.  Biechlbach. 
Buchenberg,  der  bei  Isni  238. 
Bucher,  Ott,  des  Reiches  Untervogt 

in  Schwaben  149. 

^^•■j 

v.  Buchheim,  Cunz  216. 
Buchhorn  (Friedrichshafen)  79. 
Buchler,  Cuntz,  Ruf  und  Haintz  za 

Merhartzhofen  129. 
Buchmaiger,  Hans  152. 
Buchmuhle  OA.  Ravensburg  101. 102. 
Buchners  Sohn  von  Stetten,  Bercfc- 

told  216. 
Buchorn,  Ott,  Vogt  zu  Walpurg  117. 
Buerlin,  Baltasaar,    Schultheias    zn 

Kirchardt  221. 
Buman  s.  Buwmau. 
BQnd  s.  Baindt. 
Bur.  frater  s.  Tobel. 
Burchardus  s.  Constanz,  Min. 
—  s.  Hohenburg. 
-  8.  Reichenau,  Can.  u.  pieb. 
—  s.  Speier,  Can. 
-  s.  Stateli. 

Burg,  OA.  Ravensburg  143. 
Burga  57. 
Burgelitz  OA.  Wangen  77. 
Burgelun,  Eberhardus  de  70. 
Burkart  zu  Merhartzhofen  127. 
Buruebach,  Abt  Ludwicus  230. 
v.  Burs,  Vlrich  111. 
Busse.  Burkart,  Walter  u.  Margv 

ritha  zu  Villiugen  282. 
Bussenanc,  Albertus  de  70. 
Butschelin,  Johans,  Burger  zu  Ueber- 

hngen  174.  175. Butschlein  79. 
Buttelschiess  s.  Bittelschiess. 
v.  Buttfeld,  Heinrich  43.  44.  45.  56. 
Butzel,  Hans  zu  Lutzelsachsen  208. 
Buwmann,   Petter  zu  Hiaderessach 

117.  118.  158. 

C.  s.  K. 

D.  u.  T. 

v.  Dachreden,  Christof  211. 
v.  Dachsberg,  Christof  46.  Ludwig 46.  56. 

Dachsperg  zu  Ahausen  120 
Taigli,  Burkart,  Burger  zu  Villingea 

281. 
v.  Dalburg,  Dalberg,  Kemmerer  tob 

Worms,  Diether  205.  Friedridi 
194.    Wolf  194. 

Dallau,  Talheim  BA.  Mosbach  199. 
Taohammerin,  Luzia,  Eonventsfraa 

in  Villingen  290. 
v.  d.  Tanne,  Contz  228. 
Taschler,  Conrat,  Burger  zu  Ravens- 

burg 156.  157. 
Tauberbischofsheim,  Amt  225. 

Tauberin,  Bryda,  weil.  Burkart  Fran- 
ken  Frau  in  Villingen  296. 
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Tauchingen,  Dauchingen  BA.Villingen 
294.  304. 

Daum,  Hans  von  Lengfeldt  s.  Neu- 
burg,  Kloster,  Knechte. 

Tautenhofen  OA.  Leutkirch  146. 
Decker,  Michael  zu  Hepfickein  211. 
Teckinger  s.  Tettinger. 
v.  Tegerfelden,  Franz  Ulrich  284 
Tegiruelt,  Choi.radus  de  s.  Constanz, 

Can. 
Deideric  s.  Speier,  Min. 
Deirnaru8  8.  Speier,  Can. 
Deinio  8.  Speier,  Can 
Drisslingen  OA.  Bottweil  279. 
Delzer,  Isac  zu  Niirnberg  47. 
v.  Tengen,  Tangen,  Graf  Johann  96. 

161. 
Denkingin,  Cunradus  de  171. 
Tennenpach,   Aebte,   Heinrich   277. 

Johann  278-280. 
Denzlingen   BA.  Emmendingen   482. 

489. 
Tethalmus,  Diethalmus  8.  Hernanch. 
—  s    Constanz,  Bisch. 
—  s.  Reichenau,  Aebte. 
Dietingen  OA.  Rottweil  304. 
—  Gotteshaus  S.  Viti  231. 
Tetricos  s.  Reichenau,  Can. 
Tetteiiheim  63. 
t.  Tettingen,  Burkart  115. 
Tettinger,  Teckinger,  Heinrich 8  Toch- 

ter  Klara  zu  Villingen  280. 
Tettnang  in  Wirtemberg  79.  82. 
Deuchelried  OA.  Wangen  144.  145. 
Deutschorden  224.  229. 
v.  Thanheim,   Hans,   Burgermeister 

in  Villingen  284.    Konrad  d.  a. 
u.  Konrad,  Burgermeister  in  Vil- 

lingen 281.  283. 
Thanhaimeriu ,    Luzia    s.    Villingen 

Bickenkloster. 

v.  Thann,  Wyprecht  zu  Tortzbach  227. 
Theningen   BA    Emmendingen   482 

486-488.  490. 
Thierberger,  Pfarrer  von  Theningen 

489. 
—  Schullehrer  in  Theningen  488. 
Thrayer,  Othmar  zu  Villingen  299. 
v.  ThQngen,  Theobald  Julius  211. 
Thurgau  68. 
Diedericus  57 

Tieffenbach,  Diefenbach  BA.  Eppin- 
gen  199. 

Dielchins  Gut  zu  Ilvesheim  216. 
Diett,  Claus  zu  Ravensburg  100. 
Diemo  57. 
Diessenhofen  Cant   Thurgau  115. 
Diesser,    dor    (Hehrer    v.    Diessenj 

130. 
Diethalmus  s.  Tethalmui. 

Dietericus  s.  Constanz,  Btirg. 
—  s.  Mainau. 
Dietrichus  72. 
Dietherus  s.  Crense. 
Diezela  57. 
Diezuuil  57. 
Dile,  Cuntz  zu  Hartheim  215. 
Tilly,  General  6.  14.  19.  21.  27.  31. 

34.   35-38.   40.   47.  48.  50.  51. 
53-55.  321.  324.  325. 

Dilsberg  BA.  Heidelberg  22.  23. 
Dingelsdorf  BA.  Konstanz  332.  339. 
Dinglers  Gut  zu  Merhartzhofen   127. 
Dinnenried   OA.  Waldsee   114.    125. 

146. 
Dirbehainerin  (Thierbergerin) ,  Lucia, 

Konventsfrau  in  Villingen  279. 
Ditzel,  Hans  zu  Bischofsheim  217. 
Tobel,  Dobcl  OA   Ravensburg   116. 

117.  157.  161.  166. 
—  Johannitercommende,  Prior  Bur. 

frater  171. 
Tobelschmid,  Cuntz  zu  Ravensburg  87. 
Tobilin  zu  Durrenried  125.  146. 
Toblin,  das  s.  Hantteller. 
Tochemburg,  Thiethelmus  de  70. 
Dorbler,  Michael,  Burger  zu  Niirn- 

berg 29. 
Ddrtzbach  OA.  Kttnzelsau  211. 
Dornatwald  b.  Heilbronn  56. 
Dorner,  Berthold  in  Villingen  294. 
Totenleich  68. 
v.  Tottenheim,  Wolf  und  Reinhard 

Adell  228. 
Dottingen  BA.  Staufen  482. 
Drachl,  Velten  zu  Hohensachsen  208. 
Dragebodo  63. 
—  s.  Speier,  Can. 
Drager,  Burkart  zu  Merazhofen  137. 
Tranwinkell  8.  Kronwinkel. 
Drapp,  Niclaus,  Keller  zu  Stolberg  208. 
Drephar  (?) ,  Jacobus  dictus  in  Lau- 

dinburg  215. 
Treschklingen  BA.Sinsheim  30.  221. 
Dresden  2. 
Treutler  (Ruttler),  Konrad,  Kaplan 

in  Villingen  293. 
Triberg,  Herrschaft  298. 
v.  Trieberg,  Hans,  BQrger  zu  Vil- 

lingen 28&. 
v.  Trisun,  Rudolf  167. 
Dromeli,  Chonradus  s.  Constanz,  Burg 
Troja,  Balthasar,  Bischof  von  301. 
Tranchburg,  Truchburg  b.  Isni  238 

8.  auch  Drnpurch. 
Truchsass  von  Rheinfelden,  Jacob 

Christof  11. 
—  v.  Ringingen,  Georg  291.  292. 
—  zu  Waltburg,  Jacob,  Eberhart 

98.  99.  146.  278. 

Digiti 
zed  by  G00gk 



502 

Truchsass,  Johans  99. 
-   Jorie  98.  99. 
Droda  57. 
Drupurch.  Hainricus  de  168. 
Trutwein  in  Kempten  238.  239.  266. 
Tufel ,  der  junge  zu  Ravensburg  87. 
v.  Tuffen,  Gerhard,   Landrichter  im 

Turgau  279 
Tuffer,  Erhard,  Pfarrer  in  Villingen 

288.  292.  293. 
v.  Done.  Johann  Wildgraf  u.  Mar- 

garetne  seine  Hausfrau  231. 
Dunges  s.  Neuburg,  Kl.,  Knechte. 
v.  Tunningen,   Heinrich,   Burger  in 

Villingen  283. 
Dunrietht  a.  Dinnenried. 
Durckel,  Hans,  Junker  215. 
v.  Dtiren,  Berthold  217.   Nickel  216. 

Wilhelm  218. 
Turgo,  pagus  s.  Thurgau. 
Durinc  57. 

During,  Hans  215. 
Durlach   18.  21.  28.  35.  39.  47.  49. 

50.  52    54. 
v.  Durmenz,  Kraft  310. 
Turnriet  s.  Dinnenried. 
Durracher,    Hainrich,     Biirger    zu 

Memmingen  126. 
Durrenried  s.  Dinnenried. 
Durrheim,  Durrehain  BA.  Villingen 

284.  289. 
Durrnast  bei  Markdorf  237. 
Tuselingen  s.  Deisslingen. 
Tutschfelden  BA.  Enimendingen  482. 
Tottishoffen  8.  Tautenhofen. 

Tuwinger,   Riprebt  der,  zu  Ueber- 
lingen  169. 

Dux,  Hainricus  s.  Constanz,  Burger. 

E. 

Eberbach  am  Neckar  189. 
Eberhard  der  Maiier  von  Schdnbuch 

172. 
Eberhardus  s.  Nellenburg. 
—  s.  Reichenau  dec,  pleb. 
—  s.  Speier,  Can. 
Eberhart  65. 
Ebernandus  57. 
Ecchebertus  s.  Constanz,  Burger. 
Ecbterin,  Anna  228. 
Echtter,  Peter  221. 
Edelfingen  OA.  Mergentheim  200. 
Efinger,  Urban,  Gerber  in  Villingen 

296. 
Efrizweiler  bei  Meersburg  77. 
v.  Egbotingen,  Kaspar,  Ulrichs  Sohn. 

Anna,   Hansen  sel.  Wittwe  una 
Eberlin  ihr  Sohn  285. 

Eggehardus  8.  Reichenau,  Aebte. 
Egflolfus  70. 
Eglingen.  Chunradus  de  206. 
Eglofs,  Meglofs  Grafschaft   78.  104. 
-  OA.  Wangen  78.  103.  143. 
Eglotzhaim  s.  Eglofs. 
v.  Ehenheim,  Erlbot  u.  Theorothea 

zu  Berhtheim  226. 
Ehinger  zu  Ulm  76. 
-  Rudolf  der,  Burger  v.  Pfullen- 

dorf  168. 
Ehrenberg,  Schloss  in  Tirol  239.  265. 
-  bei  Heinsheim  BA.  Mosbach  193. 
v.  Ehrenberg,  Conrad  193.  Eber- 

hard 217.  222.  Gerhart  217.  Jo- 
hann 196.  Margareth,  Cunz  Ler- 

chen  Hausfrau  216.  217. 
Ehrstadt  BA   Sinsheim  221. 
Eichsfeld  28. 
Eichstadt,  archidiaconus  Chunradus 

206. -  Bischof  Wilhelm  228. 
Eichstetten  BA.  Emmendingen  482. 

485.  486. 
Eidenheim  s.  Udenheim. 
v.  Eiken,  Maria  18. 
Einsiedeln  BA.  Memmiugen  142. 
Eisenberg  BA.  Ftt6sen  239. 
Eitelmann,    Lorenz,    Biirgermeister 

von  Emmendingen  488. 
Eiterbach  BA.  Heidelberg  192. 
Ekkcsdorf,  Heinricus  dictus  de  205. 
Elisabeth,  Konventsfrau  zu  Villingen 

296. 
-  s.  Neuburg,  Kloster,  Laiensch we- stern. 

Ellwangen,  Stift  19.  21. 
Elntz  8.  Neckarelz. 
Elpersheim  OA.  Mergentheim  227. 
Klsass  53. 

Elsass-Burgund,  Balki  334 
Elsasser,  Claus  zu  Ravensburg  100. 
-  Martin,  obroster  Gebuttel  zu  Ra- 

vensburg 151.  152. 
Elsenz  BA.  Eppiugen  203.  204. 
Enimelhofen  bei  Bodnegg  148. 

Emmelweiler,  Emenwiler  Gem.  Gron- 
kraut  158. 

Emmendingen,  Stadt  und  Stab  482. 
486-488.  490. 

End,  im,  Burkart  115. 
Endingen  BA.  Emmendingen  488. 489. 
Endriss,  Fritz  zu  Hettingen  196. 
Engelfridus  s.  Speier,  Can. 
Engelrich,  Heinrich  und  Agnes  zu 

Kdnigshofen  225. 
Engizo  57. 
Eninger,  Hans,  Bttrger  in  Rottweil 

294. 
Enoda,  Johann,  Obriat  34. 
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Ensisheim  Kr.  Gebweiler  10.  11. 
Eppingen,  Stadt  190.  191. 
Erchanbreht  62. 
Erenberg  8.  Ehreuberg. 
Erhardt,  bad.  Pfennigmeister  34. 
Erkenbertus  63. 
Erkenbreht  65. 
v.  Erlebach  79. 

v.  Erlekein,  Cleynhennich   u.  Hein- 
rich  192. 

Erlewin,  Henzel  zu  Kirchardt  220. 
Erlungus,  cancellarius  67. 
Ernberg  s.  Ehrenberg. 
v.  Ernspercb,  Berchtolt  115. 
Ernstin,  Juliana  s.  Villingen,  Bicken- 

kloster. 
Erpho  63. 
Erstat  s.  Ebrstadt. 
Eschau,  Stift  489. 
Eschlin8pergerin,  Sofia   s.  Villingen 

Bickenkloster. 
Essklingen  8.  Treschklingen. 
Etsch,  Fluss  265. 
Ettisweiler  OA.  Sigmaringen  144. 
Euler  von  Diepurg,  Philips  194. 
Ewattingen  BA.  Bonndorf  284. 
Eybig,  Hans  zu  KdnigBhofen  228. 
v.  Eycheltzheim ,  Hans,  Vogt  zu  Mos- 

bach  212. 
v.  Eychselsheim ,  Bernger  216. 
Eygel,  Heinz  zu  Wimpfen  213. 

F   u.  V. 

(soweit  08  dem  F.  gloichlantend). 

Faber.  Vaber,  Franz,  Burger  zu 
Ravensburg  153.  154. 

Vadian  122. 
Yaldunen  zu  der  guldnen  Muhle, 

Kloster  bei  Ramswil  295.  296. 

Valk,  Otilia,  Konventsfrau  in  Vil- 
lingen 299 

Falkenstein  i.  Algau  239. 
v.  Valkenstein,  Berthold,  Ritter  286. 
V&terlin,  Vatterlin,  Vetterlin,  Bur- 

kart,  Btirger  in  Villingen  282. 
Jacob,  Schultheiss  in  Villingen 
282.  284.  Mechtild  u.  Junta,  Kon- 
ventssch  western  in  Villingen  280. 

Fauber,  Franz,  Burger  zu  Ravens- 
burg 154. 

Fauberin,  Margret  zu  Ravensburg  141. 
Vehlin  zu  Memmingen  76. 
Felbers  OA.  Wangen  (zu  den  Hel- 

bern?)  125. 
Felcker,  Heinz  zu  Lauda  217. 
Velder,  Hainrich  zu  Wenhusen  119. 
Fellscharbussen  115. 

Felsheira,  Endres,  Keller  zu  Gruns- 
feld  218. 

v.  Venningen,  Venygen,  Fenyen,  Flo- 
renz,  Kanzler  205.  Hans  202.  223. 
Hans  Ypolin  203.  Jost,  Deutsch- 
meister  208.  Katherin  s  Neuburg, 
Kloster.  Ludwig  203.  Sifrjd,  Com- 
tur  zu  Weinheim  194.  195.  197. 

Verder,  Hans  zu  Beuren  143. 
Ferdinand  I.  s.  Kaiser  und  Kdnige. 
Ferdinand  II.  s.  Kaiser  und  Kdnige. 
Ferenz,  Thomas,  Oberstlieutenaitt  10. 
Verfallen  s.  Berfallen. 
Feria,  General  488 
Fernpass  i.  Tirol  239.  265. 
Fernstein,  Ferenstain  i   Tirol  239. 
Vesar,  Ulrich  der,  Burger  zu  Ueber- 

lingen  167. 
Feser,  Hans,  Knecht  im  Kloster  Sa- lem 237. 
Vetter  von  Langenthal  s  Neuburg, 

Kloster,  Knechte. 
Vetterlin  s.  Vaterlin. 
v.  Feuchtwangen ,  Conrad,  Hochmel- 

ster  331—339. 
Figglin,  Hans  von  Sipplingen  179. 
Fildern,  Vildemen  bei  Pfarrich  161. 
Fils  i.  Algau  239. 
Villingen,  Affenberg  283. 286.  Armen- 

spital286.  Bickenberg298.  Bicken- 
kloster 274  -  308.  Aebti8sinnen : 

Ursula  Haiderin  275.  295.  296. 

Sofia  Eschlinspergerin  275.  Karo- 
line  Wittum  276.  Lucia  Than- 
heimerin  286.  Elisabetha  Frankin 
301.  Anna  v.  Kursaria  (Kroaria) 
303.  Ursula  Kobellin  306.  Apol- 
lonia307  Katharina  307.  Juliana 
Ernstin  307.  Franziska  Lindacher 

308.  Bickenkapelle  274.  275.  Bi- 
ckenthor  274.  280.  281.  282.  283. 
284.  287.  289.  292.  297.  300.  301. 
302.  305.  Brieg,  Fluss  307.  Brot- 
laube  305  Brtigel  bei  den  Ziegel- 
hrttten  281.  Brunnen  bei  derVetter- 
8ammlung293.  DauchingerStrasse 
303.  im  Erpfenlachen  280.  282. 
283.  Eschingermuhle  290.  307. 
Franciscaner  283. 286. 295.  Frauen- 
mOnster  291.  Hafnergasse  299. 
Husenmuhle  bei  Walthausen  281. 
Haus  und  Hof,  genannt  Nioklaus 
302.  Haus  der  St.  Ursula-Frauen 
276.  Hans  zu  St.  Johann  289. 
Hessen  Wiese  278.  Hof  des  St. 
Klara-Klosters  vor  der  Stadt  305. 
Hufinger  Gasse  296.  am  Kasbach 
280.  im  Kelengrund  303.  Kloster 
zur  Pforte  oder  von  Walthusen 
278.  279. 
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Villingen,  Kurneggersammlung  (obcre 
Sammlung)  279.  280.  281. 287. 292. 
293.  St.  Niclausen  Klause  u.  Kirche 
278.  286.  287.  niedere  Miihle  280 
in  der  niedern  Strass  284.  Nieder- 
thor  298.  oberes  Thor  280.  281. 
oberer  Thurm  293.  Quardian  280. 
Rossmarkt  282.  St.  Georgen ,  Klo- 
ster  306.  Abt  Melchior  Huger  306. 
St.  Germann  306.  Spitalwiese  282. 
im  Stettbach,  Steppach  278.  Stall- 
berg  303.  iiiderTuttelgasse285.  Ur- 
8ulinerinnen  306.  Vettersammlung 
277-281.  284.  285.  287-294. 
296.  300-306.  Warenbach  282. 

v.  Vinsterlooh ,  Peter  zu  Latiteubach 
227. 

Finstermunz  i.  Tirol  265. 
Virnheim  in  Hessen  195. 
Yirnkorn,  Hans  zu  Bischofsheini 

217. 
v.  Fleckenstein,  Oberst  4.  9.  26.  28. 

32.  47.  51. 
Fleckh,  Trompeter  45. 
v.  Flehiugen,  Ulrich  213. 
v.  Flersheim,  Friedrich  223. 
Flom,  Peter,  Schultheiss  zu  Sins- 

heim  202. 
Flor,  Heinz  von  Breitach  202.  Anna, 

seine  Ehefrau  202. 
v.  Florichynen,  Schonecke,  Ehefrau 

des  Godefryd  v.  Randecke  222. 
Flur,  Blutz,  Burger  zu  Riedlingen 

126. 
Vogel,  Jacob,  Burger  zu  Villingen 

298. 
Vogler,  Hans  von  Banbergen  180. 
Voglin,  Christina,  Priorin  in  Villin- 

gen 303. 
Vogt,  Berchtold,  Burger  zu  Kon- 

stanz  147.  Erhart,  Stadtammann 
zu  Wangen  122.  145.  Hainrich, 
Biirgermeister  zu  Wangen  95. 

—  8.  v.  Brasberg  u.  Summerau, 
Vflgte  zu  Kempten  76. 
Volbrecbt,  Hans,  Burger  zu  Wimpfen 

193. 
Folcnandus  s.  Speier,  Can. 
Volker  zu  Mergentheim  199. 
Volk,  Stefan,  der  Maler  zu  Villingen 

299. 
Fdllenschmid,  Volschmid,  Jos  zu 

Siggen  85.  107. 
Volmar,Ital,  Burger  in  Villingen  285. 
Vorstetten  BA.  Emmendingen  482. 

485. 
Votzelsried  s.  Ratzenried. 
Frauciscus  v.  Ruvere  v.  Savon  a,  Ge- 

neralminister  der  Minoriten  294. 
Frauk,   Berthold   in  Villingen   298. 

Frank ,  Burkarta  in  Villingen  Ehefrau 
Bryda  Tauberin  296. 

Franken  9.  51. 
Frankfurt,  Deutschordenshaus   206. 

207.  209. 
Frankin,  Elisabetha  s.VillingenBicken- 

kloster. 
Frank  reich  28 

P'rauweiler  ausgeg.  Ort  bei  Wiesloch 
205. 

Freiarat  BA.  Emmendingen  482.  486. 
Freiberg  i.  Algau  239. 
Freiburg  i.  Br.  7.  14.  47.  288.  488— 

490. v.  Freiburg,  Hans  Joachim  304.  305. 
Freiburger,    Grosshans,    Burger   in 

Freiburg  294 
v.  Freyberg,  Gorg  Ludwig  und  Jo- 

hann  Pleickart  222. 
v.  Frickingen,  (Urichingen)  Heinrich 

69.  71. 
Fridericus  8.  Nidingen. 
—  8.  Nurinberch. 
—  s.  Scouenberg. 
Friedrich  I.  8.  Kaiser  und  Konige. 
Friedrich  III.  8.  Kaiser  und  Konige. 
v.  Fridingen  (Vridingen,  Uridingen), 

Hermann  71. 
—  s.  auch  Constanz,  Propste. 
Fromelt,   Cuntz,    Bin-germeister   zu 

Waldiirn  211. 
Fryenbach  bei  Meratzhofen  127. 
Fuchs,  Hans,  Schultheiss  in  Ihringen 

485. 
Fuchs  v.  Kannenberg,  Peter  206. 
v   Fuchwangen  8.  v.  Feuchtwangen. 
Fug,  Han,  Btirgermeister  zu  Isni  155. 
Fugger  76.  77. 
Fulschussel,  Ulrich,  Schultheiss  zu 

Ilve8heim  216. 
Furderer  v.  Stricheuberg ,  Werner, 

ein  Goler  198. 

Furer,  Heinrich,  Richter  In  Rott- 
weil  291. 

v.  Fiirstenberg,  Grafen :  Egon  21.  31. 
Friedrich  302.  303.  seine  Sonne 
Christof  u.  Heinrich  235.  Lud- 

wig 56.    Wolfgang  311. 

G. 
v.  d.  Gablenz,  Antou,  Amtmann  zu 

Bischofsheini  224. 
Gabler  79. 
Gailman,  Hans  zu  Villingen  299. 
Gaisbeuren,   Gaissburen   bei  Reuthe 

OA.  Waldsee  114. 
v.  Gaissberg,  Ernst  Conrad  46. 
Galdrich,  Hainz  zu  Ravensburg  100. 
St.  Galleii,  Abt  Olricus  69. 
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Galsterli,  Luitfrid,  Burger  von  Ueber- 
lingen 167. 

Gamelstainne,  Bruder  Johans,  Com- 
tur  zu  Uoberlingen  175.  176.  177. 

Gasler.  Gassier,  Lucz,  Stadtammann 
zu  Ravensburg  143.  153.  156. 

Gassenfaut,  Heinz  zu  Lauda  217. 
Gebehardus,  custos  s.  Speier. 
Gebhard,  Jost  von  Rottenburg  a  d.T. 

Pfarrer  zn  Hilsbach  203. 

Gebratzhofen ,  Gepartshofen,  Geraz- 
hofen  OA.  Leutkirch  144.  145. 

Gebur,  Johans  der  zu  Goldbach  176. 
177. 

Geckenpeunt  s.  Wato. 
Geglin,  Martin,  Interpret  238. 
Geilingus  230. 
Geia,  Egidius,  Senior  zu  Hauge 

231. 
y.  Gemmingen,  Eberhart  211.  Hans, 

Faut  zu  Heidelberg  219.  Rein- 
hart  zu  Tressklingen  221. 

Geng,  Jos,  Spitalmeister  zu  Ravens- 
burg  165. 

Gengenbach,  Kloster  309—320.  Abt 
Conrad  v   Mnlheim  308—320. 

Georg,   Franciskanerprovincial    298. 
—  Weihbischof  u.  Generalvicar  (von 

Konstanz)  287. 
St.  Georgen  (Gerien),  Abt  Ulrich  279. 
Gerach  s.  Neckargerach. 
Geratsreutc  OA.  Wangen  77. 
Geryt  s.  Greut. 
Gerich,  Joh.,  Ptarrer  zu  Ellingen 

229. 
GerlachsheimBA.Tauberbischofsheini 

201.   Kloster  214.  230.  233. 
St.  German,  Wallfartshaus  bei  Vil- 

li ngen  305.  Mutter  Verena  Mcnuer 
305. 

Germersheim  17. 
Gertner,  Fritz  zu  Lauda  217. 
Gerung,  Hans,  Burger  zu  Rotten- 

burg a.  d.  T.  196.  Kathrin,  seine 
Hausfrau  196. 

Gesell,  Hans  zu  Rhein  96. 
Gessler  79. 
Getwigen  8.  Gwigg. 
Geyer,  Philips  211.  v.  Gibelstat, 

Cuntz  231. 

Geyseler,  Johannes,  Priester  zu  Ho- 
hensachsen  207. 

v.  Giech,  Jorg,  Domherr  zu  Wflrz- 
burg  212. 

Giezela  57  cf.  Diezela. 
v.  Giltlingen,  Hans,  Schuliheiss  zu 

Heidelberg  213. 
Giessbuchell  bei  Ravensburg  138. 
Gisela  57. 
Giselbertus  s.  Speier,  Can. 

Gisila,  K8nigin  57. 
Gi8ilbertus  s.  Speier. 
Gissigheim  BA.  Tauberbischofsheim 

224.  225. 
de  Glatteburg,  Swigerus  70. 
Glatz,  Hans,  gen.  Jeger  Henss  210. 
v.  Gleicheustein,  Marquart  276.  308. 
Glupfeln,  Thoman,  Hofmeister  zu 

Grunsfeld  218. 
Gnam,  Gnamm,  Gnann,  Hans  zu 

Ranisee  87.  154.  Hans  n.  Hainz 
zu  Rinckenhausen  102.  115.  Her- 

mann, gen  der  Wieler  daselbst 
115. 

Goiltstein  s.  Goltstein. 
Goldbach,  Goltpach  bei  Ueberlingen 

175. 
Goldegger,  Hans  von  Schmidhausern 

117.  158  Hans  und  Vrsell  sein 
Weib  in  Ravensburg  141.  142. 
Jos  in  Ravensburg  141. 

Golder,  Cunrat  zu  Schaflfhausen  125. 
Goldstein,  Oberst  22.  23.  24.  45.  49. 
Goldsteinisches  Regiment  19. 
Goltstein  v.  Krentse  226.  Hans,  Elspet 

seine  Hausfrau,  Diether,  Mene 
seine  Hausfrau,  Alheit,  Diether 
ihr  Sohn,  Mie  seine  Hausfrau, 
Pet/e  230.  231 

—  v.  Gaileuhoven  u.  seine  Hausfrau 
Anna  225. 
v.  Sattenhofen  231. 

Gondel8heim,  Gundelsheim  BA.  Bret- ten  199. 

Goppertshofen ,  Gopprechtzhofen  OA. 
Wangen  129. 

Goppolt,  Hainz.  gen.   Humeli,   von 
'  Schonbuch  182. 

—  Hans,  gen.  Bigili  181  182.  Elisa- beth seine  Hausfrau  182. 
Go88elinus  in  Laudinburg  215. 

Gossewinus  apud  portam  in  Laudin- 
burg 215. 

?.  Gossolcz,  Gossolt,  Frick  zu  Zwin- 
genstain  94  ff.  111.  112.  Jacob 
zu  Stain  111.  112.  113. 

v.  Gota ,  Friedrich ,  Landcomtor  334. 
335. 

Gotefridus  s.  Constanz,  Burger. 
—  s.  Reichenau. 

Gotmann,  Heinrich,  Burger  in  Vil- 
lingen  278 

Gottlishofen,  Gdttishofen  OA.  Wan- 
gen 81.  84.  85. 

Gottratshofen ,  Gottramshonen  OA. 
Wangen  145.  146. 

Gfltzlin,  Johans,  her,  Stadtammann 
zu  Ueberlingen  177. 

Goyltstein  s  Goltstein. 
Gramlich,  Gremlich  76.  79.    Conrat 
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Gramlich  von  Zunstdorff  96.  101. 102. 
Conrat,  Burger  zu  Ravensburg  138. 
Diethalm  zu  Krauchenwies   144. 
Hans,  Burger  zu  Pfullendorf  97. 
96.    Hans  von  Zustorff  101.  102. 
144.  155.  Heinrich.  Stadtammann 
zu   Pfullendorf   103.    144.    Her- 

mann zu  Krauchenwies  102  VI  rich, 
Buiger  zu  Pfullendorf  103.  Vlrich, 
Burger  zu  Ravensburg   140.  144 

Gramlichin,  Gremlichin,  Agathe,  Agte, 
Ital  Huntpis'  Ehefrau  87.  92.  97. 
98.  136-142.  161.  164.  166. 

Graeslockin,  Benigna,   Aebtissin  zu 
Kirsgarten  223. 

v.  Gravendorf ,  Wolf  Moritz  43.  44. 56. 
Grawpuntner  s.  Puntnerische. 
Greek  (von  Kochendorf),  Hans  198. 

Wolff  Conrad  211. 
Grefenberg,  Ulrich  311. 
Grcgor  IX.  s.  Papste. 
Gremlicb  s.  Gramlich 
Gremling  v.  Jungingen ,  Johann  307. 
Grenzach  BA.  Lerrach  11. 
Greut  bei  Amtzell  238. 
Grindlach,  Herdegnus  de  206. 
Gringen,  Geringen  Gem.  Schmaleck 

OA.  Ravensburg  87.  163. 
v.  Gronenberg,   Mcolaus,  Vicar  zu 

Hohensachsen  208. 
Grotzingcn  BA.  Durlach  42. 
Grossgartach  OA.  Heilbronn  213. 
Grossin,  Katharina,  Priorin  in  Vil- 

lingen  306. 
Grosskarlbach  BA.  Frankenthal  62. 
Grosskopf,    Hans    und    Genuffe    zu 

Hohensachsen  208. 
Grossleub,  Hans  und  Endris  zu  Hiis- 

bach  202. 
Grossrinderfeld  BA.  Tauberbischofs- 

heim  217.  227. 
Grosssachsen  BA.  Weinheim  208.  209. 
Grull,  Heinrich  zu  Kirchardt  220. 
v.  Grumbach,  Johann  und  Wippert 

226. 
Grumbach  s.  Krumbach. 
Grtinau  bair.  BA.  Marktheidenfeld  217. 
-  Grunach ,    Karthauserkloster   zu 

der  Neuen  Zell  217 

Grimberg,  Ursula,  Ursulinerin  in  Vil- 
lingen  276. 

Gruninberg,   Arnoldus  et  Hugo   de 
s.  Constanz,  Min. 

GrOnkraut  OA.  Ravensburg  77. 
GrQnsfeld    BA.    Tauberbischofsheim 

214.  218. 
Gruober,  Georg,  Pfarrer  zuViliingen 

306.  307. 
Gulling,  Hans,  Stadtammann  zu  Ysni 

134. 

Gundel,  Bantlion,  Bantilin,  Burger 
zu  Ravensburg  98.  99. 

Gundelnngen  BA.  Freiburg  482. 
v.  Gundelfingen,  Johann  Wilhelm  300. 

Swiger  d.  a. ,  Swiger  d.  lange,  Cun- 
rat  und  Berhtolt  171. 

Gundelsen  bei  Radolfzell  (?)  70. 
Gundel  win,  Heinrich  v.  Grunsfelt  231. 
Gundilshouen,  Hadewige  de  70.  71. 
Gunter,  Simon  von  Lauda  199. 
Guntfrid,   Burkart,   BQrger   in  Vil- 

lingen  282. 
Guta,  Gutach  282.  289.  298. 
Guttingen,  Rodolfus  de  70. 
Gwigg  bei  Reuthe  OA.  Waldsee  114. 125. 

Gyer  s.  Geyer. 
Gynngen,   Hansen  Gut  zu  Durren- ried  146. 
Gysela,  Tochter  der  Hildegund  zu 

Ilvesheim  215. 

H. 
Haarlass  bei  Ziegelhausen  330. 
v.  Habern,  Hans  211.  221. 
Haberstock,  Claus  zu  Alberskirch  87. 
Hachtel  OA.  Mergentheim  201. 
Hackelbach  s.  Heggelbach. 
Hadewige  s.  Gundilshouen. 
v.  Hadstatt,  Konrad  Werner.  Deutsch- ordensritter  335. 
Haflf,  Johann  von   Ebern,  Vicar  zu 

Hohensachsen  208. 

Haffner,  Untervogt  zu  Pforzheim  48. 
Hafners    Hans,    Stadtschreibere    zu 

Ladenburg    Tdchterlein    im    Kl. 
Neuburg  187. 

Hagelstain  zu  Pfarrich  124. 
Hagen,  Petter,  Burger  zu  Buchhorn 

154    155.    der  zu  Merhartzhofen 127. 

Hagenau  im  Elsass  43. 

Hagenweiler,  Hagenwiller  BA.  Ueber- 
lingen  173.  175. 

Hagenwiler,    Hagenwiller,    Herman 
der,  Burger  zu  Ueberlingen  174. 
175. 

Hagilin,  Jos  zu  Emmelweiler  158. 
Haides,  Peter,  Bttrger  zu  Leutkirch 

126. 
Haiderin,  Ursula  s.  Villingen  Bicken- 

kloster. 
Haim,  Michel  zu  Spegk  u.  Bremen  125. 
Hamburger,    Heinrich   und   Johann, 

Burger  zu  Villingen  281.  284. 
Hainricu8,  Heinricus,  Heinrich,  Hen- 

ricus  8.  Constanz,  Burger,  Dek. 
—  s.  Ekkesdorf. 
—  s.  v.  Frickingen  (Urichingen). 
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Hainricus  etc.  s.  Kaiser. 
—  s.  v.  Lac  he. 
—  minister  in  Rciehenau  72. 
—  s.  Pbalo. 
—  purcelarius  et  frater  suus  Bertol- 

dus  in  Reicheuau  73. 
—  8.  Reichenau. 
—  s.  Sachsenhausen. 
—  s.  Speier,  adv.  can.,  min. 
—  s.  Stateli. 
—  s.  Stellawagen. 
—  s.  Wato. 
—  s.  Wildenstein. 
Haintzlin,    Anna,    Ehefrau    des    U. 

Gnamm  zu  Rinkenhausen  102. 

Halber  v.  Hergern,  Wilhelm,   Com- 
tur  zu  Mergentheim  229. 

Halberstadt  26. 
—  Bischof  von  38. 
Haider,  Claus,  Burger  zu  Lindau  121. 

Claus,  Burger  zu  Wangen  94  ff. 
135.  149.  160.  Peter,  Burger  zu 
Isni  137. 

Hall  (Schwabisch-)  20-22. 
Haniart,  Johann,  Pfarrverweser  in 

Grunsfekl  218. 
Hanau,  Grafschaft  363. 
v.  Hanau,  Graf  18. 
Hanck,  Peter  zu  Hobensachsen  208. 
Handschucbsbeim ,  Waisenbaus   328. 
Hanshein  s   Heinsheim. 
Hans  8.  Kl.  Neuburg,  Kuechte. 
Hantteller,  Hans  us  den  Winkel,  gen. 

das  Toblin  94  ff. 
11  any,  Katbarina,  \V  ittwe  Stefan  Volks 

zu  Villingen  299. 
Harczer,  Rugger,  Burger  zu  Kon- 

stanz  147. 
v.  Hard  egg,  ein  Edler  115. 
Hargarten,  Hargatten  OA.  Ravens- 

burg  116.  157. 
Harlossin,  Klara,  Priorin  zu  Vil- 

lingen 276. 
Harter,  Vlr.  dictus  171. 
v.  Hartheim,  Eberbard  214.  Hans, 

Jorg  211.  212.  214.  Sittig,  Wern- 
her,  Wolf  214. 

Hartman  von  Eppingeu,  Doctor  der 
Recbte  194. 

Harttmann,  Bernbart,  Scbultbeiss  zu 
Konigshofen  228. 

Hartmunt  65. 
Hartungus  s.  Oberzell. 
Haschin,  Margaritba,  Konventscb we- 

ster in  Villingen  292. 
Haselmtiller,  Heinz  zur  Bucbmuble 

102. 

Basen,  Joh.,  Kinder  zu  Villingen 
281. 

Hasenmtihle  bei  Walthausen  281. 

v.  Hasenstain,  Peter  zu  Ueberlingen 
183. 

Hassenstein  OA.  Ravensburg  77. 
Ilassloch  Kr.  Grossgerau  oder  BA. 

Neustadt  m  185. 
v.  Uatstein,  Jonann  194. 
Hattingen  BA.  Engen  285. 
Hattuau,HattnangBA.Lindaul59.160. 
Hauck,  Peter  s.  Alpirsbach. 
Haugg,  Hansen  Kind  Eberhart  zu 

Ravensburg  100. 

Haugk,  Dietrich,  Scbultheiss  inRott- 
weil  291.  292. 

Hausen  I  Thai  BA.  Stetten  61. 
Hay,  Hans  zu  Ravensburg  87. 
Hayder,  Peter  128. 
Heckmann,  Hieronimus  von  Bucheu, 

Pfarrer  zu  Hobensachsen  208. 

Heffekoffen,   Heffenkoufen  s.  Hefig- kofen. 
Heffner,  Heintz  zu  Waltdurn  212. 
Hefigkofen,  Hefikouen  OA.  Tettnang 

79.  80.  138.  141.  158.  165. 
Hefingen  s.  Hiifingen. 
v.   Hegy,   Jobans,    Bruder,   Comtur 

zu  Ueberlingen  177.  178. 
Heggelbach  bei  Leutkirch  130. 
Hehrer,  Vlrich  der  zu  Merhartzhofen 

129.  130. 
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HauptmaDD  29 

KoUmar8reutheBA.Emmendingen482. 
Colmar  im  Elsass  7. 
Kondringen  BA.  Emmendingen  482. 
Kdnig,  Johann  von  Offenburg,  Doctor 

d.  Rechte  194. 

—  Ulrich  8.  Constanz,  Burg. 
Kflnigheim,  Kennickheim  BA.  Tauber- 

bischofsheim  224.  225. 
Konigschaffhausen  BA.  Altbreisach 

482.  486. 
v.  Kdnigsfeld,  Friedrich  20. 
Kdnigshofen,  Kunigeshoven,  Kunges- 

hoven  liA.  Tauberbischofsheim 
225—228. 

Co  no  s.  Speier,  Min. 
Conradus,  Konrad  s.  Chonradus. 
Constanz,  advocatus  civitatis  Chon- 

radus 69.  70. 
—  BischOfe:  Berthold67  -  71.  Burk- 

hart  285.  298.  Diethalm  (Tethal- 
mus)  71-73.  Eberhart  115.  278. 
Friedrich  115.  Gerhard  279.  336. 
Heinrich  115.  158.  278.  279.  290. 
Hermann  293.  294.  Hugo  300. 
301.  Markus  Sittich  304.  Nico- 
laus  280.  281.  Otto  101.  102.  103. 
280.  288.  297.  R.  (1280)  168. 
Rudolf  279.  Thomas  299. 

—  bischafliche  Curie  288. 
—  Bistum  234.  235. 
—  Burger  61.  Aengelli,  Rudolfus  et 

Katherina  uxor  sua  169—171. 
Anno  69.  Azzo  69.  Bernhardus 
69.  Bertoldus,  filius  Eberardi  69. 
Brandstete,  Alewicus  de  69.  Die- 
tericus,  filius  Ebernandi  69.  Dro- 
meli,  Ghonradus  69.  Dux,  Hain- 
ricus  69.  Ecchebertus  69.  Gote- 
fridus  68.  Hainricus,  filius  Ec- 
cherici  69.  Hainricus,  minister 
civitatis  69.  Henricus  de  horto 
72.  Hermannus  69.  Hilteboldus  69. 
Hugo  69.  Chonradus  69.  Chon- 

radus, filius  Martini  69.  Chon- 
radus, monetarius  69.  Kdnig,  Ul- 

rich 67—70.  Martinus  69.  Olri- 
cus, filius  Eberhardi  69.  Rein- 

hardus,  senior  et  junior  69.  Rex, 
Olricus  68.  Rize,  Hermannus  69. 
RodigeruB  69.  Rodolfus,  filius 
Mahtildis  et  filii  sui  69.  Stoli  69. 
Ulricus,  minister  civitatis  171. 

—  Camerarius  Ortolfus  69. 
—  Canonici:  Aha,  Olricus  de  69. 

Albero  69.  Arbona,  Olricus  de  69. 
Bernanch ,  Tethalmus  de  69.  Bri- 
saco  C.  de  168.  Vrichingen,  Hain- 

ricus de  69.  71    H.  thesaurar.  168. 

Constanz,  Canonici:  Hesso  69.  71. 
Hugo  71.  Hugolteshoveu ,  Alber- 
tus  de  69.  71.  Chonradus  de 
foro  69.  71.  Chonradus,  filius 
Ottinonis  69.  Nidingen,  Fride- 
ricus  de  69.  Oberohouen,  Olri- 

cus de  69.  Phina,  Chonradus  dc 
69.  71.   Tegervelt,  Chonradus  de 
69.  Waltherus  69.  Willare,  Olri- 

cus de  69.  71. 
—  Cellerarius  Hugo  69. 
—  Decane:  Hainricus  69.    Ortolfiis 

70.  71. 

—  magister  scholarum  Albero  71. 
—  Markt  (Constantiense  mercatum) 60. 

—  Ministerialen:  Albertus  69.  de  An- 
ninwillare  69.  Arbona,  de,  Olri- 

cus, Rodolfus  et  Wernherus  69. 
Wernerus  71.  Bollingen,  Bertol- 

dus et  Chonradus  de  69.  Grunin- 
berg,   A  mold  us  et  Hugo  de  69. 
71.  Heidoltswilare,  Albertus  de 
69.  Hohenburg,  Burchardus  de 
69.  Olricus  69.  Otilehusen,  frater 
de  69.  Otino  69.  Scouenberg, 
Fridericus  de  69.  Stateli,  Statilin, 
Bertoldus  69,  Burchardus  69, 
Hainricus  69.  71.  Weczilo,  dapi- 
fer  69.  Willare,  Bertoldus  de  69. 
71 ,  Chonradus  de  69.  71,  Olricus 
de  69. 

—  Prdpste:  v.  Cilly,  Thomas  296. 
Vridingen,  Hermannus  de  71. 
Hermannus  69. 
St.  Stephan,  Propst  Olricus  71. 
in  vico  Amulunges  68. 

—  Weihbischof  Jacob  v.Ascalou  285. 
Cordova,   Cordua,   Don   36.  38.  39. 

40.  43.  53.  54.  325. 
Korner,  Endres  zu  flohensachsen  208. 
Cortubachische  Reiter  484.  485. 
Kosslin,   Hans,   Burger  in  Villingen 

288. 
Kothebur,  Waltherus  dictus  205. 
Eottwitz  von  Aulenbach ,  Georg  Lud- 

wig  196.    Hans  Leonhard  196. 
Koufiman,  Conrat  zu  Rinkenhausen 

102. 
Kraft  zu  Ulm  76. 
Crafto,  frater  230. 
Kraichgau  26. 
Craniche,  Johannes  dictus  judex  in 

Laudinburg  215. 
Krankel,  der,  zu  Bliederatzhofen  81. 
Krauchenwies ,  Kruchenwys  bei  Sig- 

maringen  102.  144. 
Krautheim,    Krauten    BA.    Tauber- 

bischofsheim 22.  229. 
Krecz,  Merbolt  zu  Hupschcnberg  121. 
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Kreiss  y.  Lindenfels,  Bernhart  206. 
Crense,  Wipertus  de  230.  Diet  her  us 

f rater  eius  280. 
Krenkel,  Hans  zu  Siggen  83.  85. 
v.  Krenkingen,  Diethelm  69. 
Krenkler,  die  u.  ihre  Sdhne  zn  Sig- 

gen 107. 
Krensheim,  Crense,  Krentsee,  Crens- 

heim  BA.Tauberbischofsbeim  230. 
231. 

Krenzach  s.  Grenzacb. 

Kress,  Philipp,  Biirger  zu  AschafFen- 
burg  228. 

Kretz,  Cunrat  yon  Pfullendorf  86. 
Cristan,  Petter  zu  Isni  156. 
v.  Kroaria  8.  v.  Kurwaria. 
Krdl,  Ruf  zu  Wangen  149. 
Kromerlins  Gut  zu  hnrrenried  146. 
v.  Cronenberg,  Walter,  Comtur  zu 

Frankfurt  208.  209. 

Kronwinkel,   Kranwinkel   (Tranwin- 
kel?)  OA.  Leutkircb  114. 

Krumbacb  BA.  Mosbacb  281. 
Crutzsteynach  s.  Heiligkreuzsteinacb. 
Kubler,  Vlrich  zu  Ueberlingen   180. 
Kuchelin  von  Freiburg,  Rudolf,  Land- 

comtur  334. 
v.  Kudach,  Rudiger  zu  Waltdurn  212. 
Kulsheim,  Culsbeim,  Kulsbeim  BA. 

Wertheim  232. 

Kumber,  Cunrat,   der,  zu  Ravens- 
burg  164. 

Kumberlin,  der  alt,  Claus  und  Ruf 
zn  Merhartzhofen  126.  127. 

Kunlin,  Arnold  zu  Herbolzbeim  196. 
Ohio  maccellarius  in  Laudinburg  215. 
Cunrat,  ein  Kaplan  von  Diessenhofen 

115 

v.  Kunsegk  (Konigsegg)  zu  Aulen* 
dorff,  Bentz  85.  145.    Ulricb  82. 

Kuppenheim,  Amt  362. 
Kupprichhausen ,  Kuperghusen.  Kut- 

burchusen    BA.    Tauberbischofs- 
heim  232.  233. 

Kurenbach  s.  Kirnbacb. 
Kurenbacher,  Waltber  der,   Burger 

Ton  Ueberlingen  167. 
Kurnecgerin ,  Margaritha  288. 
Kurpfalz  s.  Pfalz. 
Kursacbsen  10. 

v.  Kurwaria,  Anna,  s.Villingen  Bicken- 
kloster. 

Kusleggin,    Elzbetta,    Ehefrau    des 
Stoffel  Spidilin  zu  Ravensburg  154. 

Kutzbrunn,  Kutelsprunnen,  Ktttzen- 
bronn  BA.Tauberbischofsbeim  283. 

Kutzenbrunn  bei  Meratzhouen  127. 
Kutzing  8.  Kitzingen. 
Kymin,  Adelbait  die,  von  Goltpacb 

175—177. 
Zeitachr.  XX  XII. 

Kyrsegarthe,  zu  dem  8.  Kirscbgarts- hausen. 

Kyrssbaum,  Bernhard,  Vicar  zu  Ho- hensachsen  208. 

v.  Lacbe,  Heinricb  66. 
Lacben  OA.  Ravensburg  153. 
Lachler,  Heinrich,  Burger  in  Vil- 

lingen  282. 
Laxhlerin,  Aguese.  Eberbard  Loschs 

Wittwe  in  Villingen  285. 
Ladenburg  88.  48. 192.  215.  216.  228. 
Lfthn  i.  Tirol  289. 
Labr  in  Baden  16. 
Lampenhain  BA.  Heidelberg  192. 
Lampertheim  i.  Hessen  223. 
Landau  i.  d.  Pfalz  17.  822. 
Landeck  i.  Tirol  265. 
v.  Landenberg,  Hugo,  Bischof  voir 

Konstanz  800. 
Landolt  65. 

Landschad  v.  Steinacb,  Friedrich  in 
Obereicholzheim  222*  Friedrich 
Pleickart  222.  Hans  205.  222. 
Hans  Pleickards  Wittwe,  Agnes 

geb.  v.  Helmstatt  222.  Anna,  Ehe- frau des  Hans  v.  Hehnstatt  22a 
Landsehr  Kreis  Mulhausen  12 

Langberger,  Langenberg,  Jos,  Fran- 
ciscanerprovincial  125.  126. 

Langenbrucken  BA.  Bruchsal  197. 
324. 

v.  Langenstein,  Arnold,  Deutsch- 
ordenfiritter  334.  Arnold,  Hugo, 
Berthold,  Burkhard  336.  338. 

Langenthal  Kr.  Heppenheim  188. 
v.  Laubenberg,  Geschlecht  159.  Frie- 

drich 82.  84.  85.  130. 
Lauber  s.  Lober. 
Lauda  BA.  Tauberbischofsheim  199. 

200.  201.  202.  230. 
Laudenbach  BA.  Weinheim  195. 
Laudinburg  s.  Ladenburg. 
Lauflher,  Conrat,  Burgermeiater  zu 

Kempten  126. 
Lauger,  Hainz  zn  Siggen  83.  85. 107. 

109.  110. 
Lautenbach,  Kloster  im  Elsass  809. 
Lauterburg  im  Elsass  66. 
Lebkucher,  Christof,  Schultheiss  zu 

Neckarsulm  210. 
Lech  239   265. 
Lechlerin,  Mechtild  zu  Asenheim  280. 
Leimbach,  Kaspar,  Doctor  der  heil. 

Schrift  306. 
v.  Leimowe,  Heinrich  167. 
Leiselbeim  BA.  Altbreisach  482. 
Lemblin,  wirt.  Gerteralcommisaar  48. 
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v.  Lengenfcld,  Conrat,  Vogt  in  Ger- 
mersheim  198. 

Leogfeld  Kr.  Dieburg  168. 
Lenow  s.  Lahn. 
v.  Lentersheim,    Hans   Wolff    211. 

Ulrica,  Deutschmeister  208. 
Lenzkirch,   Brttder   und  Sch western 

des  hi.  Johann  275. 
St.  Leon,   sant  Lene   BA.  Wieslocb 

197—206. 
Leopold  I.  8.  Kaiser. 
Leppkuch,  Hans  zu  Eppingen  221. 
Lermoos,  Lermiss  i.  Tirol  239.  265. 
Lesch,  Cunz  von  Doren  216. 
v.  Leuchtenberg,  Graf  Johann  218. 
Leutkirch  BA   Ueberlingen  266. 
Leutz,   Georg  von   Untergriesaheim 

224. 
Lewe,   Bechtoldos  dictus,   scultetus 

in  Laudinburg  215. 
Libeza  57. 
Lichtenau  BA.  Kork  18. 
v.  Lichtenberg,  Bruder  Betze,  Com- 

tur  in  Villingen  294. 
v.  Liebinstein,  der  marsalch  167. 
Limburg,  Herrschaft  21. 
Lind,  Hans,  Bttrger  zu  Konstanz  101. 

Ulrich,  Burger  zu  Konstanz  147. 
Lindacher,   Franziska    s.   Villiugcn 

Bickenkloster. 
v.  Lindlo,  Oberst  20. 
Lindower,  Heinrich,  Burger  in  Vil- 

lingen 288. 
Lintztaw,  Oberstlieutenant  323. 
Lippertsreuthe  BA.  Ueberlingen  168. 

169.  170. 
Lipps,  Hans,  Ammann  uff  Zill  131. 
Liutfrit  57. 
v.  Lobemberg,  Hans  159.  Y&alt  geb. 

Surgin  159.  160. 
v.  Lttbenberg  8.  v.  Laubenberg. 
Lober,  der,  Bitter  168.  169. 
Lodwicus  s.  Oettingen. 
Lohli,  Jos  d.  a.   von   der   Lachen, 

Jos  u.  Rudi,  Burger  zu  Ravens- 
burg  153. 

Lohlin,  Burk  zu  Ravensburg  154. 
Losch,  Eberhards  Wittwe  Agnese  in 

Villingen  285. 
Lftseli,  Heinrich,  Bttrger  in  Villingen 

una  seine  Tdchter  Anna,  Ursula 
und  Klara  282. 

Lothar  s.  Kaiser. 
Louger  s.  Lauger. 
v.  Lftwenhaupt'sches  Regiment  490. 
v.Ldwenstein,  Graf  Georg  Ludwig  322. 
Lub,  der  zu  Gringen  87. 
Lobli,  Heinrich,  Monch  in  Tennen- 

bacb  2$0i   Luggart,  Konventsfrau 
in  Villingen  280. 

Luden  s.  Lauda. 
Ludenbach  s.  Laudenbach. 
Ludewicus  72. 
—  s.  Burnebach. 
—  s.  Rieneck. 
Ludolt,  Conrad  von  Feudenbcim  223. 
Ludwig  d.  Fromme  s.  Kaiser. 
Ludwig  IV.  s.  Kaiser. 
Luitfrit  miles  62. 
Lulstat  201. 

v.  Lupfen,  Grafen:  Johann  288.  Sig- mund  298.  302. 

Luppurcb  Chunradus  de  206. 
Luprehtesruti  8.  Lippertsreuthe. 
Lusshart  bei  Schwetzingen  205. 
Lutera  (KaisersJautern  oder  Lauier- 

burg?)  66. 
Lutfried,  Dekan  von  Villingen  278. 
Lutfrit,  der  junge  zu  Ueberlingen 169. 

Lutkirch  s.  Leutkirch. 
Lfttpfried  79. 
Lutz,    Dominiku8,    Stadtpfarrer    in 

Villingen  276.  Haintz  von  Matzen 
106. 

LQtzel,  Abt  Nicolans  235. 
Lutzelsachsen  BA.  Weinheim  208— 210. 

Lutzler,  Burkart,  Stadtammann  zu 
Pfulleudorf  182. 

Lyenhart,  Hans,  Burger  zu  Baveus- 
burg  143. 

Mack,  Debolt  zu  Waltdftrn  212. 
Mader,  Burk  der,  Burger  zu  Ueber- 

lingen 174.  175. 
Magenhaus,  Maiginhns  bei  Reute 

OA.  Waldsee  114. 

Mahler,  Johann  Ulrich,  Oberamt- 
mann  zu  Hachberg  362.  481. 

Mainau,  Commende  331—339. 
—  Comtur  Dietericus  335. 
Mainz,  Domcapitel  215. 
—  Erzbischfife:  Adolf  229.  Albrecht 

195.  196.  Berthold  214.  Conrad 
232.  Diether  232.  Johannes  217. 
Johann  Philipp  196.  S.  230. 
Schweickhart  196. 

—  Erzstift  26.  224.  228. 
Maleck  BA.  Emmendingen  482. 
Malsch  BA.  Wieslocb  197. 
Malterdingen  BA.  Emmendingen  482. 

483. 
Mampel,  Jost  zu  Kirchheim  222. 
Manczin,  Els  zu  Siggen  83.  85. 
Manegolt  61.  65. 
Mangolt,  Conrat,  Ammann  zu  Walt- 

pnrg  148.  149. 

Digitized  by 

Google^   



Mann,  Caspar  za  Herbolzhehn  196.  | 
Mannenbach  bei  Meratzhouen  127. 
Mansfeld,  Graf  Ernst  v.  7.  8.   10. 

11.   12.  14.   15.    19.  22—26.   29. 
30.  32.  39.  48-51.  53.  321. 

Mansfeldische  28.  31.  37. 
Mantz,  Hans  von  Siggen  105.  106. 
—  zu  Wart  101. 
Marbach  a  Marpacb. 
Marchuuart  61. 
Marcwardus  68. 
—  s.  Speier. 
Mark,  Endras  zu  Pfaffenwyler  152. 
Markdorf,    Marchdorf    BA.    Ueber- 

lingen  79.  103.  115. 
v.  Markolsheim,  Heinr.  zu  Rotelsee  226. 
Marpach  BA.  Villingen  218.  282.  286. 

293.  Strobelgut  305. 
Marten  8.  Neuburg,  KL,  Knechte. 
Martinus  s.  Constanz,  Burger. 
Masius,  Andreas  238. 
Maslin.  Hans,  Burgermeister  in  Rott- 

weil  291. 
t.  Massenbach,  Katharine  194. 
Math  is,     Johannes    von    Pforzheim, 

Pfarrer  zu  Hilsbach  203. 
Matzen  OA.  Waneen  106. 
Maursmuuster ,  Kloster  313. 
Mauser.  Marx  zu  Dauchingen  304. 
Maximilian  I.  s.  Kaiser. 
Mayenberg,   Jakob,   Schultbeiss   zu 

Villingen  305. 
Mayger,  Hans  zu  Ravensburg  87. 
—  Johann,  Burger  in  Villingen  282. 
—  (Maegger),  Martin  von  Reichen- 

bach,  Nicderbader  in  Villingen 
298.  299. 

Mazela  57. 
Mechtild  s.  Neuhausen. 
Mecken,  Meggen  Gem.  Goltlishofen 

OA.  Wangen  81.  85. 110. 137. 145. 
Meglofs,  Meglotz,  MeglOtzs.  Eglofs. 
Meister.  Conz  und  Yrmel  zu  Huffen- 

hardt  213. 
Melostenwiler  s.  Mittelsweiler. 
Melsak,  Jos  182. 
Memmingen  131.  132.  134. 
Menner,  Verena,   Mutter  des  Wall- 

fartshauses   St.  German   bei  Vil- 
lingen 305. 

Mennv,  Dorothea,   Konventsfrau  in 
Villingen  300. 

Meurat  zu  Ravensburg  87. 
Meratzhouen,MerhartzhofenO  A  .Lent- 

kirch    108.    126-131.    135—138. 
141.  142. 

—  genannte  Eigenleute  128.  129. 
v.  Merawag,  Marck  156. 
Mergentheim   199.   201.   210.   388— 

835.  339. 
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Mergentheim,  Deutsches  Haas  197. 
225.  226. 

Meringer,  Eberhard  der,  Burger  zu 
Villingen  282. 

Merkhne,  Jakob,  Pfarrer  zu  Heyden- hofen  306. 
Merling,  Sybolt  zu  Mergentheim  199. 
Merriche,  Hans  zu  Mergentheim  199. 
Merseburg,  Bischof  Albewin  64. 
Merteinin  von  Mergentheim,  Anna, 

Ehefrau  des  Synthrum  v.  Nuwen- 
burg  227. 

Mertin  v.  Mergentheim,   Wippreht, 
Gotz  sein  Brnder,  Itel  (von  Mes- 
selhusen),    Conrad,    Cuntz   sein 
Bruder  231.    Ytel  und  Anna  zu 
Tortzbacb  227. 

Mertz,    Hans,    Burger  in  Villingen 
289. 

v.  Meskirche,  Bruder  Ulrich  zu  Ueber- 
lingen  169. 

Mesnang,  Hans,  Ruf  und  Ursula  za 
Isni  154.  155. 

Messner,  Rudolf,  Burger  zu  Villingen 
281. 

Mettingen  bei  Stnhlingen  285. 
Metzisweiler  OA.  Waldsee  114.  125. 

146. 
Michel.  Johann  s.  Salem. 
Michelfeld  BA.  Sinsheim  185. 
Michelwinenden  OA.  Waldsee  160. 
Minderau,  Kloster,  Abt  Johannes  153. 

154. 
Mingolsheim  BA.   Bruchsal  29.  54. 

321    325. 
Mittelhofer,  Berthold  und  Elisabeth, 

Burger  zu  Villingen  281.  288. 
Mittelstweiler  BA.  Ueberlingen  119. 
Mochenwangen  OA.  Ravensburg  77. 
Mdckmflhl  OA.  Neckarsulm  22. 
M6delis  Gut  zu  Merhartzhofen  128. 
Mollen  Sohn  zu  Wezlischwiler  125. 
Molsheim  i.  Elsass  38. 
Monche,  Monich  v.  Rosenberg,  Diether 220. 

Monchweiler  BA.  Villingen  283. 
v.  Moenerstadt,  Caspar,  Pfarrer  in 

Hohensachsen  208. 
v.  Montfort,  Grafen  235.    Hug  147. 

295.  Rudolf  147.  Wilhelm  82.  111. 
Montpraut,  Aget,  Cunrat,  Bttrger  zu 

Constanz  140.  Lutpfried  101. 156. 
Morhaus,  Morn  us  bei  Bodnegg  OA. 

Ravensburg  98. 
Morsmunster  s.  Maursmttnster. 
v.  Mor8heim,  Jorg  194. 
Mortaigne,  Levin  de,  Oberst  19. 21. 41. 
Mosbaxh  in  Baden  199. 
Mosbach,  Johann  von  Neustadt,  Vicar 

zu  Hohensachsen  206. 
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Mdttelin,  Rudolf,  Barge r  zu  Ravens- 
burg  144  Ruff,  Burger  zu  Buch- 
horu  155.  Walther  zu  Ravens- 
burg  155. 

Motz  s.  Oetz. 
Muchlin,  Hans  zu  Burg  143. 
v.  MuckenthaL,  bair.  Generalcommissar 

27.  28.  33.  34. 
Muff,  Hans  von  Eberbach  s.  Kl.  Neu- 

burg,  Knechte. 
MUlhausen  OA.  Tuttlingen  300. 
—  Albrecht,  Kirchherr  300. 
Mulhuser,  Martin  in  Villingen  298. 
v.  Mulheim,  Conrad  s.  Gengenbach. 
Mulibach,  Cudz  zu  Spiessberg  93. 
Muller,  Albert,  Pfarrer  in  Miilhausen 

299. 
—  Hans  von  Siessen  178—180. 
—  Heinz  u.  Elisabeth  in  Krautheim 

229. 

—  Jakob  in  Villingen  307.  308. 
—  Johannes  sel.  Wittwe  Margaritha 

zu  Villingen  281. 
—  Jost  zu  Hilsbacb  202. 
—  Peter  zu  Gottlishofeu  84. 
—  Peter  zu  Lauda  217. 
—  Thoman  von  Aulbers  106. 
MQlner,  Andreis  von  Grumbach  231. 
v.  Mulringen,  Conrad  u.  seine  Ehe- 

frau  Hiltegunt  233. 
Munchen  26.  54. 

v.  Munchingen  31.  32.  Werner  Die- 
trich 43. 

Mflnchweiler  s.  Monchweiler. 
Mundiugen  BA.  Enimendingen  482. 
Muntpraut  s.  Montpraut. 
v.  Muntzingen,  Barbara ,  Ehefrau  des 

Dietrich  Haugk  in  Rottweil   292. 
Murer,  Cuntz  u.  Jos  zu  Ravensburg  86. 

Haus,  Burger  zu  Ravensburg  86. 
Josen  Wittwe  zu  Ravensburg  87. 

Mussbach  BA.  Emmendingen  482. 
Muw,  Hanns,  Burger  zu  Ravensburg 

153. 

Nannenbach  Gem.  Gebratzhofen  127. 
Nanno  57. 
Nassach  OA.  Ravensburg  227. 
Nassereith,  Nazaryth  i.  Tirol  239. 265. 
Neckar  19.  28.  36.  48.  325.  326.  330. 
Neckarau,  Neckerouwe  BA.  Schwe- 

tzingen  215. 
Neckarelz  BA.  Mosbach  193. 
NeckargartachO  A.Heilbronn  33.36  56. 
Neckargerach  BA.  Eberbach  40.  200. 
Neckar8nlm  i.  WQrttemberg  38.  229. 
NeckarzimmernBA.  Mosbach  212.213. 
Neff,  der  zu  Wilbrecz  125. 

Ncffen  Clausen  Gfitlein  zu  Weczlis- 
weiler  146. 

v.  Neidegg,  Hans  123. 
Neidinger,  Anna,  Pfrundnerin  zu 

Villingen  293. 
Nellenburg,  Grafschaft  96.  Grafen: 

Eberhard  61.  Johans  161.  Mane- 
gold,  Comtur  zu  Ueberlingen  172. 

Nesselwang,  Hanns,  Stadtammann  zu 
Jsni  155. 

—  bei  Fttssen  239.  273. 
Neubronn  OA.  Mergentheim  227. 
Neuburg,    Kloster    bei    Heidelberg 

183-189.  194.  215.  329. 
—  Verwalterin :  Katherin  v. Venningen 

184. 

—  Adelige:  v.  Hergsheim,  Catherina 
184.  Riesin  v.  Sulzbach,  Magda- 
lena  184. 

—  Laiensch western :  Anna  v.  Michel- 
feldt  185.  Apolonia  185.  Barbara 
v.  Hassloch,  Barbara,  Martin 
Siemelbecker8  Tochter  185.  Ce- 

cilia 185.  Catharina  v.  Jugenheim 
185.  Elisabeth  v.  Rorbach,  Elisa- 

beth von  der  alten  Weilnau  185. 
Kuechte:  Bastian  vom  Hirschhorn 
188.  Daum,  Hans  von  Lengfeldt 
188.  Dunges,  der  Kuhhirt  189.  Hans 
188.  Jost,  Maulknecht  188.  Len- 
hardt,  derSauhirt  189.  Marten  188. 
Muff,  Hans  von  Eberbach,  Backer - 
junge  189.  Philips  von  Nussloch, 
Weingartner  u.  Philips  v.  Zurch, 
Fuhrknecht  188.  Schaaf ,  Velten, 
Pfortner  186. 187.  Steffan  v.  Ober- 
schefflenz,  Backer  189.  Vetter  v. 
Langenthal,  Ochsenmeister  188. 

—  Magde:  Anna  189.   Cecilia  189. 
Neudeckerin,    Anna,    Ehefrau    des 

Hans  Reuss  v.  Almsheim  203. 
Neudenau  BA.  Mosbach  196. 
Neuenhausen  s.  Neuhauseo. 
Neuenheim  BA.  Heidelberg  1^5. 187. 

326.  328. 

Neufrach,  Neufra  BA.  Ueberlingen 
119.  235.  266. 

Neuhausen  BA.  Villiugen  274.  275. 
—  Kloster  295.  297.  Meisterin  Anna 

285.  286.    Mechtild  278. 
—  bei  Worms,  Collegiatstift  207. 
Neuheuserin,   Martha   zu   Kl.  Neu- 

burg 184. 
Neukirch  OA.  Ravensburg  117. 
Neunegger,  Nuwnegg,  Vincenz  von 

Todtnau,  Kaplan  in  Villingen  293. 295. 
Neusass  BA.  Buchen  196. 
Neustadt,  SUft  216. 
Neu8ummerau,Ruine  OA.Tettnangl  17. 
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Neuweier,  Neweyer  BA.  Buhl  356. 
—  Kloster  309. 
v.  Neuwenburg,  Synthrum  u.  Anna 

227. 

Neythart,  Jheronimus,  Lie.  d.  Rechte 
194. 

v.  Nidegg,  Wilhalm,  Bfirgermeister 
zu  Lindau  157.  158.  159. 

Nidingen,  Fridericus  de  8.  Constauz, 
Can. 

Niederemmendingen  BA.  Emmendin- 
gen  482. 

Niedereschach  BA.  Villingen  283. 
Niederwangen  OA.  Wangen  124. 
Nieueri  (Niefern?)  64. 
Niernberg  s.  Nurnberg. 
Nimtmrg  BA.  Emmendingen  482.  485. 
Nonnenmunster,  Kloster  bei  Worms 

216. 

v.  Nordholz,  Pilgrim,  Fttrst-Abt  zu 
Kempten  127. 

Nordlingen  20.  488. 
Nordstetten  bei  Villingen  285. 292. 301 . 
Noth,  Herman  div.  167. 
Nflbeli  zu  Weczlischwiler  125. 
Nuber,  Claus  zu  Wilbrecz  125. 
Nuberlins  Michels  Gut  zu  Weczlis- 

weiler  146. 
Nuedorff  a.  Altneudorf. 
Nuffern  8.  Neufrach. 

Nukum,  Vdalricus  in  Wangen  238 
Nunbrunne  s.  Ncubronn. 
Nurnberg  3.  29. 
—  Friedrich,  Burggraf  von  206. 
Nusplingen  OA.  Spaichingen  287. 
Nusser,  Jerg  zu  Wilbrecz  125. 
Nussers  Out  zu  Wypprechts  146. 
Nussloch  BA.  Heidelberg  188. 
Nuwbrunner,  Stoffel,  Burgermeister 

zu  Pfullendorf  151.  152. 
Nuwen8ummro  s.  Neusummerau. 

Nydegg  s.  Neidegg. 
v.&yperg,  Eberhartl98.  Reinhard220. 

Oberbalbach  BA  Tauberbischofsheim 
228. 

Oberbaldingen   BA.   Donaueschingen 
286.  287. 

Oberhouen,  Olricus  de  s.  Constanz, 
Can. 

Ober-Eisishoim  OA.  Heilbronn  56. 
Oberkein,  Peter  von  Heinsheim  193. 
Oberndorf  BA.  Konstanz  332  338. 339. 

Oberpfalz  26. 
Oberraitnau  BA.  Lindau  159. 
Oberschaffhausen  BA.  Emmendingen 

482.  488. 
Oberschefflenz  BA.  Mosbach  189. 

v.  Oberstein,  Viax  203. 
Obersten weiler  BA.  Ueberlingen  120. 
v.    Obertraut,    Obrist   49.    50.   322. 

323.  325. 

Oberzell,  Kloster  233.    Abt  B.  230. 
Canonici  Albero  230.    Hartungus 230. 

Odalricus  63. 
—  Kanzler  K.  Konrad  II.  58. 
—  8.  Speier,  Can. 
—  s  Olricus. 

Odelrich  65. 
Offenagker,    Endlin;    Wittwe    Hans 

G6lman8  zu  Villingen  299. 
Offenburg  358   362. 
—  BarffiS8erkapitel  zu  303. 
v.  Offenburg,  Hammann  7.  50. 
v  Offtringen,  Friedricb  zu  Mettingen, 

Burkard  u.  Friedrich  zu  Stulingen 
u.  Friedrich  ,Vogt  zu  Hattingen  285. 

Oger,  65. 
Oheim,  Gallus,  Chronist  61.  62.  331— 

339. 
ilricns  8.  Aha. 
—  8.  Arbona. 
—  8.  Chur. 

—  s.  Constanz,  Burger. 
—  8..  Constanz,  Min. 
—  8   Constanz,  St   Stephan. 
—  s.  Oberohouen. 
—  b.  St.  Galleu. 
—  s  auch  Odalricus. 
Oenus  s.  Inn. 

Oppenheim  43.  48. Orawinus  s.  Reichenau. 
Orlenhaupt  v.  Sawelnheim,  Caspar  194. 
Orlibain,  Vlin  von  Pfullendorf  86. 

Ortenberg  bei  Offenburg  310.  " v.  Ortenburg,  Graf  49.  323. 
Ortenau   16.   316.    Landvogtei    363. 

Kitterschaft  310. 

Ortolf.  Andres,  Mailer  zu  Meratz- 
horen  135. 

Ortolfus  s.  Constanz,  Can.  u.  Dec. 
Oschwald,  Lienhard,  Bartholomaus. 

Konrad ,    Konrad    und    Gangoll 
301. 

Osterreich,  Erzherzog  Leopold  7. 11  — 
17.  38.  40.  48   52    53.  486. 

—  Herzog  Sigmund  297. 
Oesterreichcr  11. 
Otelfingen  8.  Edelfingen. 
Otelshusen  227. 
v.  Otelswanch,  Reinhart,  Comtur  zu 

Ueberlingen  169. 
Othardus  63. 
Otilehusen  8.  Constanz,  Min. 
Otino  8.  Constanz,  Min. 
Otterswang  OA.  Sigmaringen  144. 
Oettingen,  Grafschaft  19.  20. 
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Oettingen,  Graf  Ludwig  (Lodwicus)  v. 
206. 

Oettingenscher  Kanzler  19. 
Ottmeresheim  62. 
Otto  de  colle  72. 
Otto  m.  b.  Kaiser. 
Otto  8.  Ruhelin. 
Ottoschwanden  BA.Emmendingen  482 
Oetz  i.  Tirol  239. 
Ouestat  8.  Hohenstat. 
Onttenschwang  8.  Otterswang. 
Outteschwiller  8.  Ettisweiler. 
y.  Ow,  Bruder  Johann,  Meister  des 

Johanniterordens  294. 
Ow  8.  Au. 
—  8.  Reichenau. 
Oy  BA.  Kempten  239. 

P. 
(Siehe  much  B.) 

Pappenheimische  Vdlker  485. 
Papste:    Alexander  III.    69.    Bene- 

dict XIV.    308.    Calixt    III.   69. 
GregorIX.274.277.  InnocenzVIII. 
298.  299.    Paul  II.  275.  293.    Six- 
tus  IV.  295.  297. 

Paradyss,   Kloster  zu  Schaffhausen 
125.  126.  146. 

Pardiss,  zn  dem,  Kloster  bei  Dies- 
senhofen,  Thurgau  113. 114.  115. 

Patricius  s.  Speier. 
Paul  II.  8   Papste. 
v.  Payern,  Hainrich  113. 

Pelhaymerin,  Margreth  von  Germans- heim  193. 
Perhtolt  61.  62. 
Petershausen,  Kloster  61. 
—  Aebte:Christof304.  Gebhard235. 
Peter  yon  Sypprechtzhofen  129. 
Petrus,  Kardinaldiakon  und  papstl. 

Legat  277. 
Petsch,  Cunrad  und  Irmgard  von 

Konigshofen  226. 
Pettenddrffische  Compagnie  6. 
Petter,  Hans  zu  Merbartzhouen  128. 
Petz,  Caspar,  bad.  Hofstallwagen- meister  34. 

Pfaffenweiler,  Pfaffienwyler  0 A.  Wan- 
gen  77.  111.  112. 

Pfalz  26   53. 

Pfalzgrafen  u.  Pfalzgrafinnen :  Frie- 
drich L,  Kurf.  212.  Friedricb  II., 

Kurf.  203.  Friedrich  IV.,  Kurf. 
23.  24.  32.  37.  41.  49.  321  -  325. 
Friedricb,  Kurprinz  (spaterKurf. 
Friedrich  V.)  73—75.  Johann  Ca- 
simir222.  Johann  Wilhelm ,  Kurf 
183.  222.  Karl  Theodor,  Kurf. 
224.  Ludwig  I.  206.  Ludwig  (spa- 
ter    Kaiser    Ludwig    IV.)    207. 

Pfalzgrafen  u.  Pfalzgrafinnen:  Lud- 
wig III  ,  Kurf.  223.  Ludwig  IV., 

Kurf.  223.  Ludwig  V.,  Kurt  202. 
203.  205.  209.  223.  327.  Maxi- 

milian I.  yon  Baiern,  Kurf.  205. 
Mechtildis  206. 207.  Ott  193. 195. 
197.198-202.220.227.228.  Ott- 
beinrich,  Kurf.  203.  Philipp,  Kurf. 
202. 212. 213.  319.  Rudolf207.  Rn- 
precht  I.  190.  191.  197.  207.  215. 
Sabina  v.  Zweibrucken  183.  185. 

Pfanner,  Hainz,  Burger  zu  Lindao 
121.  122. 

—  Hainz  Hainrich,  Burger  zu  Wan- 
gen  121.  122.  123 

—  Jacob,  Burger  zu  Wangen  12a 
121    122 

Pfarrich  OA  Wangen  120.  121.  122. 
123.  124.  125.  141. 

Pfarricher   Hflfe  OA.  Wangen    12a 
121.  122.  123. 

Pfedelbach,   Ulricb,   Schultheiss  za 
Heinsheim  193. 

Pfender  79. 

Pfol,  Rudiger  und  Hans  zu  Konigs- 
hofen  225. 

v.  Pfortzhaim,  Cunrat  115. 
Pfronten  s.  Berg  Pfronten. 
Pfullendorf  86.  144.  150.  182.  266. 

Phalo,  Heinricus  230. 
Pheren  8.  Fernpass. 
PhilippsBurg  (Udenheim)  17. 
Philipp  8.  Schwaben. 
Philips  von  Nussloch  und  von  Zurch 

s.  Neuburg,  Kl.,  Knechte. 
Phina,  Chonradus  de  s.  Constant,  Can. 
Phol,  Johannes  zu  Grunsfeld,  Ritter 

.  und  seine  Ehefrau  Anna  214. 
v.  Platton,  Ulrich  167. 
Pier,  Andreas  zu  Zellerberg  93. 
Pleutz,  Paulus,  Doctor  der  Rechte 

194. Plidrishouen  s.  Bliederatzhofen. 
Pluemmenhofer,  Christof  29. 
Pollex  de  Luden ,  A.  et  H.  frater  eius 

230. 

Poncius,  Toltzer,  Burger  zu  Leut- 
kirch  126. 

Prachsberg  s.  Prasberg. 
Prag  190.  191. 
Prasberg  (Prastberg),  Ruine  bei  Wan- 

gen 82.  110.  238. 
v.  Prasberg  (Prastberg,   Brasperg), 

Conrat  82.    Hainrich  110. 
Precht,  Johann  s.  Salem. 
Premen  OA.  Waldsee  114.  125. 
Preussen,  Ordensland  333. 
PrObstin,  Elisabeth  zu  Villingen  307. 
Pundtnerische  Soldaten  10.  11. 
Purcjiart  61. 
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Queckbronn  OA.  Mergentheim  227. 

B 

Raben,  Heinz  zu  Rosenberg  210 
Rafensburg  a.  Ravensburg. 
Rairo,    Kammerdiener   des   Herzogs 

Magnus  von  Wirtemberg  44.  56. 
Rain  s.  Rhein. 

Rainer,  Matthiius,  Secretiir  d.  Dom- 
stifts  Constanz  236. 

v.  Raittno,  Raitnau,  Rudolf  116.  117. 
v.  Ramisberch  s.  Ramsberg. 
Ramminger,    Barbier    des    Herzogs 

Magnus  v.  Wirtemberg  44. 
Rammiswng,  Olricus  de  70. 
v.  Ramsberg,  Burkart  171.  172.  Ru- 

dolf 336. 
Ramsee,  Ramso,  Ramso  w  Gem.  Berg 

OA.    Ravensburg    87.    100.    138. 
141.  164.  163. 

v.  Randeck,  Godefryd  222.  Margreta, 
Ehefrau  des  Friedrieh  v.  Flers- 
heim  223. 

Rappodo  63. 
Rastatt  17.  362. 
Ratzenhaus  bei  Pfiirrich  161. 
Ratzenried,  Rautzenried  OA.  Wangen 

76.  77.  78.  145. 
Ravensburg  76.  79.  83.   86  ff.    119. 

120.    138  ff.    148  ff.    158  ff.    238. 

Heil.  Geistspital  86.    Karmeliter- 
kloster  92. 

Rawenaldus  73. 
v.  Rawitz,  Joachim  Ernst  43.  44. 
Raziuill,  Prinz  21. 
Reblerin,  Maria  zu  Kl.  Neuburg  184. 
Rebstain  Cant.  St.  Gallen  122. 
Reckenbach,  Berthold.  Konveutsherr 

zu  St.Georgen  286.  Hansen  Wittwe 
Lucia  zu  Bissingen  286. 

Reckersthal  OA.  Mergentheim  201. 
Regensburg,  CanonicusChunradus206. 
v.  Regmolstwiller ,  Albrecht  115. 
Reichenau  ,    Aebte :    Alauuicus    60. 

Andreas  235.  Eggehardus  59.  Tet- 
balmus,  Diethalmus  67   71—73. 

—  Camerarius  Herniannus  72. 
—  Canonici :  Berhardus  72.  Bernanch, 

Tethalmus  de  69.  Burchardus  72. 
C<mradus72.  Gotefridus  73.  Here- 
manuus  72  Ordwinus  72.  Rode- 
gerus  72.  Tetricus  72.  Vlricus  72. 
Werinherus  72. 

—  Decanus  et  hospitalarius  Eber- 
hardus  72. 

—  Diaconus  et  custos  armarii  Benzo 
62. 

Reichenau,  Infirmarius  Wernherus  72. 
—  Kloster  332.  339. 
—  Prior  Jobaunes  Egon  332. 
—  Plebani:  infer,  celle  Eberbardus 

72.  sup.  celle  Wernherus  72.  S. 
Johannes,  Burchardus  72. 

-  Propst  Heremannus  72. 
Reichenbach  BA.  Emmendingen  482. 
-  Hichenbacb  BA.  Lahr  313.  316. 
Reihen  BA.  Sinsheim  204. 
Reilingen  BA.  Schwetzingen  205. 
Reinhardus  s.  Constanz,  Burger. 
v.   Reinstein,   Pancraz,    Comtur  zu 

Sachsenhausen  208. 
v.  Reischach,  Heinrich  131. 
Reitburi  62. 
Reithain  s.  Rietheim. 
v.  Remde,  Bruder  Heinrich,  Comtur 

zu  Wirzburg  226. 
Renger,  Ranger,  Peter,  Spitalmeister 

zu  Ravensburg  86  ff. 
Resch,  Cunz  von  Wallungsriet  95. 
Retersheim  a.  d.  Tauber  227. 
Reuchlin,  Georg  Ernst,  Burger  zu 

Asch;»ffenburg  228. 
Reugassen,  vielleicht  Ringes  i?)  192. 
Reuss  von  Almsheim,  Hans  u.  Anna  208. 
Rente  OA.  Waldsee  113.  114. 
—  OA.  Wangen  118.  144.  158. 

Reyte  i.  Tirol  239.  265. 
Reutenen  bei  Siggen  164. 
Rex  s.  Constanz,  Biirger. 
Rhein  11.  16.  23.  48. 
—  Rain  Gem  Schornberg  OA.  Wan- 

gen 96. Rheinegg  Cant.  St.  Gallen  123. 
Rheiufelden  10.  12. 
Rbeingraf  Otto  9.  33.  39.  41.    Otto 

Ludwig  487.  488. 
Richard,  Stadtpfarrer  in  Viilingen  287. 
Richen  BA.  Eppingen  199.  200. 
Richolfus  63. 
Ried  i.  Tirol  265. 
-  OA.  Wangen  105. 
—  s.  Deuchelried. 
v.  Riedern.  Endres  232.   Hans  204. 

v.  Riedern'sche  Zinsleute  zu  Konig- 
heim  225. 

Ricdhausen,  Riethusen  OA.  Saulgau 
87.  163. 

Riedlingen  a.  d.  Donau  126. 
v.    Rieneck,    Grafen:    Gerhard    und 

Mene   seine  Hausfrau  230.  231. 
Bernard   u.  Siboto  u.  Gratin  A. 
230.    Ludwig  227.    Philipp  217. 
218.  232. 

Riosin  von  Sultzbach,  Magdalena  s. 
Neuburg,  Kl. 

Rietheim  BA.  Viilingen  279.  280. 
Riethussen  s.  Riedhausen. 
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Rinderfeld  e.  Grossrinderfeld. 
Rinegg  8.  Rheinegg. 
Ringes  BA.  Heidelberg  192. 
Rioggenhausen  OA.  Ravensburg  101. 

102.  115. 

Ringlin,  Ringglin,  Conrat  zu  Mer- 
hartzhoucn    127.    130-136.   138. 
Conrat  u.  Paul,  Burger  zu  Leut- 
kirch  129.    Paulus  128.    Paulos 
und  Martin  126. 

Ringlin  i,  Vrsula,  Marcken  Wissachs 
Wittwe  126.  128. 

Rinkenhaiisen  s.  Rioggenhausen. 
Rischroan,  Conrat  zu  Meggen  85. 
Risser,  Jest,  Burgermeister  zu  Buch- 

horn  147. 

Rissin,  Barbara,  Subpriorin  in  Vil- 
lingen  276. 

Rittersbach  BA.  Buhl  356. 
—  BA.  Moabach  199. 
Ritzner,  Erhard,  Burgermeister  zu 

Leutkirch  128. 
Rize  8.  Constanz,  Burger. 
Rodegeni8  s.  Reichenau,  Can. 
—  s.  Constanz,  Burger. 
—  s.  Herwelingen. 
Rodenberck  a.  Rothenburg  a.  T. 
v.  Rodenstein,  Conrad  zu  Horneck 

210.  Georg,  Comtur  zu  Frankfurt 
208. 

Rddolfus  8.  Arbona. 
—  8.  Constanz,  Burger. 
—  8.  Rorscach. 
—  a.  8peier.  Can. 
Rohrbach  am  GiesshUbel  BA.  Eppin- 

gen  198. —  Rorbach  BA.  Sinsbeim  185. 
v.  Rollingen,  Peter  Ernst  10.  18. 
Rorscach,  Rodolfus  de  70. 
Rflsch,  Peter  zu  Siggen  107. 
t.  Roschach,  Rudolf  115. 
Roscbach,  Bruder  Virich,  Prior  des 

Carmeliterklo8ters  zu  Ravensburg 
92. 

Rosenberg  BA.  Adelsheim  210.  211. 
t.  Rosenberg,  Al  brecht  zu  Boxberg  21 1 . 

AlbertChristof  204.  Asmus  u.  Arnolt 
217.  Asmus  221 .  ChriBtoffel  204.Con- 
rad,  AlbrechtChristof  u.  Georg  Syg- 
mund  211.  Jorg  217.  Laurenz204. 
Michel  210.  218.  Philipp  Jacob, 
Conrad  und  Hans  Carius  211. 

v.  Rosenhartz ,  Cuntz  148.  Nesa  1 12. 
Rudiger  148.  Vrsula  111.  112 
Wilhalm  148. 

t.  Rossaw,  Erhart  194. 
Rot  OA.  Leutkirch  114. 
Rot.  Matth&us  8.  Salem. 
—  der  zu  Merhartzhofen  129. 
Rot,  Conrat  zu  Brugg  84.  85. 

Rotbletz,   Heinrich,   Burger  zu  Vii- 
lingen  286.  Johann  302. 

Rotenmflnster  bei  Rottweil ,  Aebtissin 
Adelhaid  278.  279. 

Roth  zu  Ulm  76. 
Rnthardus  archicancellarius  67. 
Rothenburg  a.  d.  Tauber  3.  196. 
Rothis  OA.  Leutkirch  126. 

Rothplatz,  Rotpletz  s.  Rothbletz. 
v.  Rotteln,  Rdttelnbain,  Hermann  285. 
Rottweil,  Heiligkreuz  287.    Prediger 

278.  279.  291. 
t.  Roussenberg,  Eglof  115. 
Ront,  Cuntz  von  Brugg  108. 
Roxheim  bair.  BA.  Frankenthal  269. 
v.    Rubach,    Berhtold,    Meister   des 

Spitah  zu  Wimpfen  210. 
Rubenbach,  Michael  von  Hufingen  302. 
Rud  v.  u.  zu  B&digheiro  u.  Collenberg, 

Stefan  211. 

Rudenspuer  s.  Rittersbach. 
RQderspach  8.  Rittersbach. 
Rudolf,  Wilhalm,  Burgermeister  zu 

Isni  146. 
RudoliT,  Heinrich,  Stadtammann  zu 

Isni  155. 
Ruethi  s.  Reuthe. 
Rugkburg,   Ruine   bei   Hohenweiler 

BA.  Bregenz  145.  147. 
Ruhe,  Johannes  der  171. 
Ruhenegg,  Gewann  bei  Ravensburg 

86   87. 
Ruhelin,  Otto  de  Grunesvelt  230. 
Rulfers,  Cuntz  von  Wengen  127. 
Rumbel,  Hans  von  Eglofs,  Burger 

zu  Wangen  103. 
—  Hans,  Muller  zu  Siggen  83. 
Ruolenda  57. 

Ruopreht  62. Ruozela  57. 

Hupertus  s.  Schonthal. 
Rupp,  Hans  zu  Siggen  109. 
Ruprecht  s.  Kaiser  und  Kdnige. 
Rups,  C.  230. 
Rusche,  Berhtolt  und  Hainrich  zu 

Kirnbach  168.  169. 
Russheim  (Russen)  BA.  Karlsruhe  22. 
Rust,  Oswalt,  Biirger  zu  Kempten 

126. 
v.  Ruti,  Heinrich  167. 
Rutim  8.  Reutenen  bei  Siggen. 
Rutti  s.  Reute. 
Ruttler  s.  Treutler. 
Ruwe,  Fritze  von  Gerlachsheim  201. 
Rych,  Thomas,  Burger  in  Villingen 289. 

Rychin,  Katharina,  Konventsfrau  in 
Villingen  288.  289. 

v.  Ryneck  s.  Rieneck. 
v.  RyBchach  s.  Reischach. 
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S. 
Sachsen,   Churfflrst    Johann    Georg 

2.  5   6. 

Sachsen -Weimar,  Herzoge:  Bernhard 
50.  51.  325.  490.    Wilhelm  2-6. 
8-10.  19.  37.  39.  41.  46.  49  ff. 

Sachsenflur  BA.  Tauberbischofsheim 
228. 

v.  Sachsenflur.  Cunrat  u.  seine  Ehe- 
frau Jeutt  zu  Daren,  Gdtz,  Vogt 

zu  Schupf  232.  233. 
Sachsenhaasen,  Heinricus  de,   vice- 

dominus  Ludovici  due.  Bav.  206. 
Sablenbach,  Salabacb   BA.  Pfullen- 

dorf  173.  174. 
Sailers  Gut  zu  Weczlisweilcr  146. 
Salem,  Kloster  234  ff.  266  ff.   306. 

334.  335.  338. 

—  Aebte:  Anselm  II.  234.  Georg  II. 
236.  Johann  III.  234.  Johann  IV. 
235.  Johann  V.  234.  237.  266  ff. 
Matthans  236  ff.  Peter  119.  120. 

Saleman  57. 
Salmen8chweiler  s  Salem. 

Saltzlin ,  Sulczlin ,  Caspar  in  Ravens- 
burg  141.  Frick  161.  Kristinn, 
Stoffel  Spidvlis  zu  Ravensburg 
Ehefrau  141.  Margrete,  Friken 
Huntpis  Ehefrau  86.  87.  161.  166 

Sammlet8hofen ,  Sauwelshofen  OA. 
Tettnang  79.  80.  147. 

Samson,  Franz,  Franciscaner-General 
296   297. 

St.  Gallen,  Aebte:  Caspar  160.  Eg- 
lolff  101.  Ill     Ulrich  69. 

Sandegg,  Commende  335. 
Sassinheim  s.  Hohensacbsen. 
Sattler,  Haincz,  Burger  zu  Ravens- 

burg 152. 
Sauwelshofen  s.  Sammletzhofen. 
v.  Sauwelshoven,  Heinrich  167. 
v.  Sauwensheim ,  Eberhard,  Meister 

deutschen  Ordens  198  fir. 

Sayn- Wittgenstein,  Grafinnen:  Anna 
Sophia  224.  Wilhelmina  Anna 
Amalie  224. 

Scalamont  in  Lichtenstein  80.  81. 
Schaaff,  Velten  s.  Neuburg,  Kl., 

Knechte  (Pfortnerj. 
Schababerle,  Anselm,  Pralat  276. 
Schademan,  H.  zu  Ueberlingen  169. 
Schaffhausen,  Schauffhusen  125.  126. 
—  Kloster  Paradeis  302.    Rath  302. 
Schaffersheim  227. 
Schafhausen  s.  Oberschaffhausen. 
Schallin,  Anna  Katharina ,  Konvents- 

frau  in  Villingen  307. 
Schankel,  Hans  zum  Morhus  98. 
Scharp,  Vlrich,  Bflrger  zu  Memmingen 

121. 

v.  Schauwenburg,  Bernhard,  Vogt 
zu  Baden  198.    Melchior  311. 

Schawb,  Ludwig  311. 
Schedler,  Erhart  zu  Kappel  103. 
Scheiner,  Benedict,  Organist  zu  Sa- lem 237.  238. 
Schelchs,  Cunrat  132. 
v.  Schellenbach ,  Henselin  194. 
v.  Schellenberg,  Aendras  103.  109. 

110.  Anne  110.  Conrat85.  Grete 
110  Heinrich  82.  109.  110.  Mark 
83.  85.  103.  105  ff  Marquart  84. 
131.  Tfllzer  80. 103. 104. 105. 106. 
107.  108.  109.  110.   Vlrich  131. 

Schenckh  von  und  zu  Syraau  und 
Birbaum,  Johann  u.  Friedrich  204. 

Scheuckhin,  Agatha,  geb.  Fitchsin 
v.  Schweinhaupten  204. 

Schenk  von  Diessenhofen ,  Ritter, 
Schultheiss  115. 

Schenkel,  Hans  und  Wendel  die  zu 
Krautheim  229. 

Scherar,der,  Bflrger  v. Ueberlingen  167. 
Scherer,  herre  H.  der  zu  Ueber- 

lingen 169. 
—  Heinrich  von  Nusplingen,  Burger 

in  Rottweil  287. 
—  Johann  Michael,  geuannt  Hauser, 

Oberaratmann  zu  Staufenberg  362. 
(Sc)hertwegge  zu  Ueberlingen  169. 
Schilter,  Conradns  dictus  171.  Ulr. 

dictus  171. 
Schiltl,  Johann  29. 
Schindelj  79. 
Schindelin.  Hans,  Stadtammann  zu 

Ravensburg  86.  Paulus,  Stadt- 
ammann zu  Ravensburg  98.  137. 

153.  155. 
Schinstain,  Johann  zu  Villingen  305 
Schirings  Hof  bei  Pfaffenweiler  111. 
Schlaich  (v.  Schreckelberg) ,  Hain- 

rich  und  Herman  121. 

Schlatt  unter  Krahen  (oder  am  Ran- 
den?)  70. 

Schlegel,  der  zu  Meggen  110. 
Schlerf,  Vlrich  von  Melostenwiler 

119.  120. 
Schlig,  Peter  in  Hefigkofen  165. 
Schluchtem  BA.  Eppingen  204.  221. 
Schly,  Petter  zu  Alberskirch  158. 
Schmidhaussen ,  Schmidhusern  OA. 

Ravensburg  117.  157.  158. 
Schmidi8ches  Regiment  31. 
Schmidlin,  Dr.  11. 
Schmidt,  Bernhard,  Hofmann  zu 

Helmstadt  194. 
—  Obrist  48. 

—  Obri8twachtmeister  486. 
—  Veyth  von  Althen  224. 
Schnaidt  OA.  Wangen  105.  106. 
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Schneberg,  Mathyas,  Burger  zu  Lin- 
dau  158. 

£chneeberg  zu  Lindau,  Geschlecht  76. 
Schnidcr,  Haincz,  Burger  zu  Wan- 

gen  149.  150. 
—  Haintz  zu  Merhartzhofen  129. 
—  Haus,  der  Muller  im  Winkkel 

149—153.  160.  Adelhaita  150  ff. 
Anna  u.  Elisabetha  150  ff  Hans 
151  ff.    Haus  und  Peter  161. 

~  Hans  Yom  Wanbretz  96. 
Sehnitzer,  Jacob.  Pfaff,  gen.  Haggel- 

bach  131. 
Sohnod,  der  zu  Pfarrich  124. 
Scbomburg  OA.  Tettnaug  77.  119. 
Schonau  BA.  Heidelberg  187. 
—  Kloster  219.  220.  222.  Pflege  328. 
Schdnbruun  bei  Pfullendorf  77.  226. 
Schonbuch  BA.  Ueberlingen  171. 172. 

180.  182. 
Schonerin,  Margreth  im  Kl.  Neuburg 

186. 
Schoning,  Heinrich  232. 
v.  SchOnstain,  Lutz,  Burger  zu  Lin- 

dau 96.  160. 
Scli  on  thai,  Kloster  OA.  Kiinzelsau 

225    227. 

—  Aebte:Reinholt226.  Rupertus230. 
Schoflin,  Vlrich  d.  ii.,  Burgermeister 

zu  Ueberliugen  175. 
Schott,  Lutz,  Ritter  212. 
v.  Schounowe,  herr  Pefcir  167. 
Schrie8heim,   Schriessen  BA.  Mann- 

heim 198. 
Schroder,  Peter  zu  Hohensachsen  208. 
Schroder  us  ,    Johanues  ,    Praeeeptor 

Gustav  Adolfs  von  Sehwedeu   74. 
Schrofenstain  i.  Tirol  265. 
Schueh,   Petter  ubs  der  Rutti   118. 

119.  158. 

Schulthaiss,  Hans,   Burger  zu  Kon- 
stanz  93.    Hug  115. 

Schulthaissin ,    Lutgard ,    Konvents- 
frau  in  Villingen  279. 

Schultheiss,  General  323. 
Schultheisse,   Conradus  et  Heinricus 

in  Laudinburg  215. 
Schiiring  zu  Pfaffenweiler  111. 
Schtitzin,  Sofia  zu  Villingen  305. 
Schwaben,  Herzog  Philipp  72. 
Schwabisch  Gemund  32. 
—  Hall  36. 

Sehwager,    Berchtold    von    Schaaf- 
husen  115. 

Schwaigern  OA.  Brackenheim  30. 
Schwartz,  Martin  in  Villingen  294. 295. 
Schwarzach  BA.  Biihl  21. 
v.  Schwarzenberg,  Atlelheid,  Ehefrau 

des  Grafen  Berthold  v.  Sulz  282. 
Schwedon  487.  488.  489. 

Schweden,  Kdnig  Gustav  Adolf  73  —75. 
Schweinfurt  (Schweinford)  4.  22.  28. 
Schweizer  8. 
Schwendendorffer,  Leonard  3. 
Schwenuingen  BA.  Messkirch  300. 
Schweninger,  Heinrich,  Stadtschrei- 

ber  in  Villingen  302. 
v.    Schwerin,    Heinrich,    Voigt    zu 

Heidelberg  74.  75. 
Schwetzinger  Hart  205. 
Schwiczer,  Oswalt,   Burger  zu   Ra- 

vensburg  154. 
SchwOrz?  18. 
Sclate  8.  Schlatt. 

Scouenberg,    Fridericus   de   8.   Con- 
stanz.  Min. 

Sebold,  Georg,  Hauptmaun  22. 
Sebastian  von  Luptingen,  Caplan  zu 

Sytingen  296. 
v.  Seckcndorff,  Christoff  211.    Georg 

Philipp  22.    Rittmeister  46.  55. 
Sedelhof  zu  Merazhofen  136. 
Sedin  79. 
Scitz,  Bernhard  von  Buchen,  Pfarrer 

zu  Hohensachsen  208.  * Seltenbruuner,  Mathyas,    Caplan  in 
Villiugen  295 

Seitz,  Kloster  im  Elsass  309. 
Selzliu  s.  Saltzlin. 
Senfft  von  Saalburg  31. 
Scnftnau  bair.  BA.  Lindau  77. 
Senhei  s.  Steinen. 
Serarius,    Joannes,    Beichtvater    im 

Kloster  Baindt  238. 
Sexau  BA.  Emmeudingen  482. 
Siber,Oswalt,  Burger  zu  Lindau  76.119. 
Siboto  zu  Neckarau  215. 
v.  Sickingen,  Hans,  Ritter  213.  Mag- 

dalcna,  Ehefrau  des  Reinhard  von 
^ypperg  220.  Philips  196.  Swartz 
Reinhart  223.    Swiker  194. 

Sicz,  Hans  zu  Ravens butg  153. 
Siegel:  Beuggen,  Deutschordenscom- mende  381. 
—  St.  Blasieu,  Aebte  381. 
—  v    Bodman,  Conrad  167. 
—  Constanz,  Berthold,  Bischof  vou  70. 
—  Frauenalb.  Kloster  382. 
—  v.  Gundelnugeu,  Swiger  u.  Ber- 

told  172. 
—  Hase,  Heinrich,  Metzger  in  Frei- 

burg 435. 
—  Judensiegel :  Mayer  Aeuseli,  Me- 

rolt  und  Tanitebach  Moyse  in 
Ueberlingen  439. 

—  Kobe,  Andres,  Stadtammann  zu 
Ueberliugen  180. 

—  kleiner  Landstadte  386. 
—  Lober,  Ritter  (v.  Lobegge)  Walthor 

169. 
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Siegel:  Mainau,  Deutschordenscom- 
mende  382. 

—  Pfalzgr.  Ludwig  207.  Mehtild  207. 
Rudolf  207. 

—  v.  Ramsberg,  Rudolf  408. 
—  Reichenau,  Abtei  73.  Dietbelm, 

Abt  73.  Walfred,  Abt  377. 
Siemelbecker,  Martin  im  Ziegelhoue 

185. 
Sifridus  s.  Cimbre. 
Sigefridus  s.  Speier,  Can. 
Sigefrit  s.  Speier,  Min. 
Sigebart  65. 
Sigg,  Peter  zu  Fildern  161. 
Siggen  OA.  Wangen  77.  78.  79.  81. 

82.  83-85.  103-109.  120.  141. 
143.  145.  164.  165. 

Siggenhaimerwald  83—85. 
Siggenhaus,  Siggenhusen  OA.  Wan- 

gen 93. 
Sighart,  Wilbelm,  Pfarrer  zu  Im- 

pfingen  218. 
v.  Siglingen,  Hans,  Keller  zum  Steins- 

berg  202. 
—  Jot*,  Pfarrer  zu  Hilsbach  203. 
Sigratzhofen  Gem.  Waltershofeu  129. 
Sindotaheim  BA.  Adelsheim  211. 
Singenberg  bel  Pfarrich  124. 
Singer,  Hans,  Kirchenpiieger  zu  Vil- 

lingcn  291. 
Sinsheim ,  Amtsstadt  32.  37.  194. 

325. 
Sinsheiroer,  der  Gut  zu  Hemsbacb 

195. 
Sinzheim  BA.  Baden  356. 
Sipplingen  HA.  Ueberlingen  176. 179. 
Sirgenstein  OA.  Blaubeuren  238. 
Sitzingen  321. 
Sixtus  IV.  s.  Papste. 
Slache,  Fridericus  de  205. 
Slaitbeiin,  Walterus  cellerarius  de  72. 

Hilteburga  72.  Walterus  et  Hen- 
ricus  72. 

Slecbtir  Joheler,  Cunradus  dictus  171. 
v.  Sluzelberg,  Gotfrid  205. 
Snyder,  Heinz  zu  Kirchardt  220. 
Some,  Efrosina,  Konventsfrau  in  Vil- 

lingen  275.  276. 
Sommersbach ,  Sumerspacb  OA.  Wan- 

gen 127. Sonthain  s.  Suntbausen. 
Sondhauser,  Sonthauser  OA.  Ravens- 

burg  148.  157. 
Spanien,  Infant  von  10. 
Spanier  14.  15.  28. 
Spat,  Wilbelm,  Komtur  zu  Villingen 

293. 

Specherin,  Speckerin,  Greta,  Ehefrau 
dee  H.  Waaslin  zu  Wangen  144. 
145. 

Specht,  Hans  su  Wilbrecz  125.  146. 
Speck  OA.  Waldsee  114.  125. 
Specker,  Speckler,  der  zu  Brugg  81 .  82. 
Spegker,  Hans  von  Meken,  Burger 

zu  Wangen  145. 
Speier,  advocatus  Heinricb  65. 
—  Bischofe:  Georg  205.  Johanna 

62-66.  Marquard204.  Rabanl97. Waltber  57. 
—  Biatum  66. 

—  Canonici :.  Arnoldus  64.  Bruno  64. 
Burcbardus64.  Deimarus65.  Deimo 
65.  Eberbardus  64.  Engelfridus  64. 
Folcnandus  64.  Giselbertus  65. 
Hezelinus  64.  Heinricus  64.  Hugo 
64.  Marcwardus  65.  Odalricua  64. 
65.  Rodolfus  64.  Sigefridus  65. 
Waltberus  65.  Wolfeangus  65. 
Zeizolfus  65. 

—  Custos  Gebehardus  64. 
—  Decan  Gisilbertus  64. 
—  Ministerialen :  Adelbreht  65.  An- 

sbelm  65.  Cono  65.  Deideric  65. 
Heinrich65.  Hitto65.  Sigefrit  65. 

—  Munzerhausgenosseu  444—480. 
—  Scola8ticus  Patricius  64. 
—  Stadt  26.  49.  197.  363. 
Spekar  zu  Merbarzhoueu  126. 
Spekei ,  der  zu  Mrggen  110. 
Speker,  Hans  und  Bentz  zu  Meggen 

137. —  der  zu  Siggen  81. 
Spengeler,  Haman,  Burger  in  Senliei 

(Steinen?)  284. 
Spengli,  Heinricb,  Burger  zu  Vil- 

lingen 281. 
Spidilin,  Spidvlis,  Stoffel  zn  Ravens- 

burg  141.  142.  154.  155.  Vrsula, 
Hansen  Mesnanges  Wittwe  zu 
Isni  154.  155. 

v.  Spiegel  berg,  Heinricb  66. 
Spiess,  der  zu  Siggenhaus  93. 
Spielberg  Gem.  Amtzell  OA.  Wan- 

gen 93.  138. 
v.  Spilberch,  Albert  167. 

Spinola  53. 
Sptikker,  der  zu  Merazhofen  142. 
Spdrlin,  Johannes,  Deutschordena- ritter  334.  338. 

Sprittenhouen  68. 
Spul,  Cunradus  dictus  171. 
Staffelin,  Johann,  Kaplan  in  Hag- 

uau  306. 

Stahelin,  Konrad,  Burger  zu  Vil- 
lingen 289. 

Stabelli,  Bruder  Berthold,  Komen- 
thur  zu  Neuenburg  289. 

Stailer,  der  zu  Arnach  126. 
Staimer,  Vlrich,  Stadtammann  zu 

Wangen  145. 
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Stainlin,  Haintz  164. 
Staldorf  227. 
Status,  Stamps  i.  Tirol  239. 
Stang,  Wcndelin  zu  LQtzelsachsen  208. 
Stanismuhle  bei  Weitnau  77. 
Stantzel,  der  zu  Siggen  107. 
Starken,  die  zu  der  Hub  119. 
—  die,  Claua  u.  Bencz  von  Stiuckeu 

Hub  148. 
Stateli,  Statilin  s   Constanz,  Min. 
v.    Steckborn,   Eberhard,   Hiltebold 

und  Kourad,  Deutschordensritter 
334.  335.  336.  338. 

Stedler,  Peter  zu  Mergeiithcim  199. 
Steffan,  Hans  u.  Claus  zuTurnriet  125. 
Steffan   von   OberSvheftienz   s.   Neu- 

burg,  KL,  Knechte  (Backer). 
Stcge,   Bartelmes  am,   zu  Bischofs- heim  217. 

Stehelly.  Stiihelli,   Konrad,   Bttrger- 
meister  in  Viilingen  u.  Ursula  286. 

Stein  48. 

—  am  Rhein,  Stain  Cant.  Schaff- 
hausen  112.  113. 

Steinbach  BA.  Btthl  356. 
—  FlUsschen  327.  329. 
Steinen   bei  Lflrrach  (Senhei?)  284. 
Stcinhaseln,  Heilmannus  in  Laudin- 

burg  215. 
Steinsberg,  Burg  bei  Hilsbach  37. 

198.  200. 
Steinsfurth  BA.  Sinsheim  30. 
Stellawagen,  Heinricus  230. 
Steltzer,  Johannes,  Pfarrer  zu  Hils- 

bach 203. 
Stenczel,  Cluis  u  Hans  zu  Siggen  81. 
Stephana  Gut  zu  Durrenried  146 
Stcrre,  Konrad,  Kirchenpfleger  zu 

Villinffen  291. 
v.  Stettenberg,  Conz  218.  Hanman  228. 
Stier,  Jos  zu  Hattnau  160. 
Stiesse,  Hans,  Burger  zu  Hilsbach  197. 
Stockart  s.  Stuttgart. 
Stocker,  Haenricus  dictus  171. 
Stockhardtin,  Anna  Mechtild,  Kon- 

ventsfrau  in  Viilingen  307. 
v.  Stockheim,  Hartmann,  Comtur  zu 

Horneck,  sp.  Deutschmeister  202. 
208. 

Stdckly,  Konrad,  Schultheiss  in  Vii- 
lingen 292. 

Stoffacker,  Hans,  BQrger  zu  Kon- 
stanz  155. 

v.  Stoffelen,  Bruder  Albreht  zu  Ueber- 
lingen  169. 

t.  Stoffenberg,  Hug,  Prediger  zu 
Rottweil  279. 

Stoli  a.  Coiistanz,  Burg. 
Stolleysen,  Heinrich,  Verseher  des 

Frauenklosters  zu  Viilingen  303. 

Storre,  Conzel,  BQrger  zu  Worms  223. 
Storrenberg,  Mark  v.  Pfullendorf  86. 
St 088,  Stouss,  Claus,  BQrger  zu  Ra- 

veusburg99  100.  Vlrich,  BQrger 
zu  Ravensburg  156. 

Strass,  Heinrich,  Edelknecht  zu  Ilves- heim  216. 

Strassburg  im  Elsass  8.  16.  18.  314. 
363.  487  ff. 

-  BischSfe:  Albert  v.  Baiern  311. 
316.  319.    Wilhelm  320. 

Strassheim,  Strassenheim  BA.  Wein- heim  216. 
Strichentale  227. 
Strobtl  56. 

-  Peter  u.  Beatrix  zu  Marpach  293. 
-  Wolff  von  Lanterburg  47. 
Strodel,  Bernhart  von  Votzelsried  145. 
Strddlin,  Elsa,   Ehefrau  des  Cuntz 

Wasslin  zu  Wangen  145. 
Stubelin ,  Konrad  u.  Junta  von  Deiss- 

lingen  279. 
Studernheim  BA.  Frankenthal  200. 
Stuhlingcn  BA.  Bonndorf  285. 
Stumpf  v  Schweinburg,  Philips  195. 

196. 

Stupli,  Haincz  zu  Wilbrecz  125. 
Stupplin,  Bencz  zn  Kacztollen  125. 126. 
Sturmen  Gut  zu  Wypprechts  146. 
Stuttgart  3.  47.  54. 
SQlczliu  s.  Saltzlin. 
Sulger,  Hans,  BQrger  in  Viilingen  289. 
v.  Sulz,  A 1  wick  und  Hermann  282. 

Graf  Berthold  282. 
Sulzbach  BA.  Weinheim  195. 
Sulzberg,  Vlrich,  Notar  u.  BQrger 

zu  Konstanz  156. 
Sulzburg  BA.  MQllheim  482.  486. 
Summerau,  Sumerow,  Ruine  OA.Tett- 

nang  110. 
v.  Summerau,  Hans,  Vogt,  gesessen 

zu  Prasber^r  109  110.  146.  auf 
Rugkburg,  Hainrich,  Vogt  145. 147. 

v.  Sunssheim,  Jacob  198. 
Sunthain,  BQrger  zu  Ravensburg  153. 

Johann,  BQrger  in  Viilingen  280. 
SunthauBenBA.  Viilingen  279.280. 305. 
v.  Sunthau8en,  Heinrich  286. 
Suppau ,  Michael ,  Dechant  zu  Hauge 

231. 

Surg,  Hans,  Stadtaramann  zu  Ra- 
vensburg 93.  100.  142.  152.  154. 

157.  161.  Heinrich  116  160.  Sur- 
genstain  zu  Neusuramrau  117. 118. 
Surgenstain  157.  Surgenstain  sein 
Sohn  157.  159.  160.  Hainrich  und 
Wilh  ilm  seine  Sohne  157. 159. 160. 

Surgin,  Agnes,  Surgenstains  Sorgen 
Wittwe,  geb.  v.  Hdrningen  116. 
118.  157.  159. 
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Surgge  v.  Siggcn,  Ludwig  123. 
Suser,  Conradus  dictus,  magister  ci- 

vium  in  Laudinburg  215. 
Sussenmuhle,  Syessen  die  muli,  bei 

Sipplingen  176.  178—180. 
Suter,  der  zu  Meratzhofen  137. 
Suterin.  Elisabeth,   Konventsfrau  in 

Villingen  292. 
Sutrin,  die  zu  Wilbrecz  125. 
Suttor,  der  zu  Merhartzhouen  127. 
Siltzel    von    Mergentheim,    Berhtolt 

226.  227.  Caspar  218.  Kunne  227. 
Rudger  zu  Balbach  227. 

Swartz,    Martin,  Waffenschmid  you 
Villingen  299. 

Swarzenbach  ,    Suarzanbach ,    riuu- 
lus  61. 

S Wenninger,  Heinrich,  gen.  Bar,  Bur- 
ger in  Villingen  293. 

Swerth\Eberhardus  171.  Johannesl71. 
Syetenerin,  Anna,  Konventsfrau  in 

Villingen  283. 
Sypprechtzhofen  s.  Sigratzhofen. 
Sytingen  OA.  Tuttlingen  296. 

T.  s.  D. 

U. (mtt  V  a.  W,  soweit  es  Vocal). 

Vbel,  Hans  von  Walbarshoven  231. 
Udenheim  =  Philippsburg  17. 
Ueberauchen  BA.  Villingen  284. 
Ueberlingen  119. 120. 150.  Jobanniter- 

(MaltheserJCommende  167  ff. 
v.  Uffbain  (Aufen),  Walter,  Burger 

in  Villingen  279. 
Uhlberg,  Ylberk  BA.  Tauberbiscbofs- heim  230. 
Ule,  M.,  Stadtpfarrer  von  Rottweil  304. 
Ulftinsheim  s.  llvesheim. 
Ulm  21.  22.  41. 
Ulr.  retro  sanctum  Wirinem  171. 
Vlrich,  Comtur  zu  Ueberlingen  182. 
Ulrich,  Heinrich,  Leutpriester  in  Vil- 

lingen 278. 
-  der  herre,  des  alten  ammans  son, 

burger  von  Ueberlingen  167. 
Vlrich ,  Leutpriester  zu  St  Stefan  in 

Constanz  115 
Viricus  s.  Reichenau,  Can. 
Ulricus  s.  Constanz,  Burger. 
Ulvenshain  s.  llvesheim. 
v.  Umkirch,  Junker  489. 
Wmpfiken ,  Umpfimken ,  Umphiken, 

tJmfekein  s.  Impfingen. 
Umwegen,  Umbwegen  BA.BQhl  356. 
Vngenbach,  abgeg.  Ort  bei  Lindau  159. 
Unter-SchupfBA.Tauberbischofsheim 228. 

Urhusen  227. 
v.  Urhusen,   Wilhelm   und  Bernger 217. 

Ussenkeim,  Conradus  de  205. 
Uttenhofen  bei  Merazhofen  0 A.  Leut- 

kirch  127.  131  -134. 
Vttendorf  s.  Ittendorf. 
Utzlinger,  Symon,  Junker  202. 
v.  Uwerbach  8.  Auerbach. 

V. 

(als  Consonant  unter  F,  als  Vocal  untor  0). 

w. 
(mit  U  u.  V,  floweit  die^e  dem  W  gleichlautend). 

v.  Wachingen,  Friedrich  167. 
Wacker,  Peter  u.  Lucia  zu  Michel- stat  221. 

Wade,  Henne  zu  llvesheim  216. 
v.  Wagenbach,  Engelhard,  Gertrud 

und  Raban  213. 
Wagner,  Jacob,  Burger  zu  Villingen 

281. 

—  Joseph,  Commandant  zu  Hoch- 
berg  489. 

Wagwisen  201. Waibel,  Sigfrid  von  Wurmlingen, 
Caplan  in  Sytingen  2%. 

—  Burgken  Gut  zu  Weczlisweiler 146. 

—  Clausen  Gut  zu  Wypprechts  146. 
Waibstatt  BA.  Sinsheim  194. 
Waldangelloch  BA.  Sinsheim  29. 
Waldburg,    Walpurg    OA.    Ravens- 

burg  117.  238. 
Waldmannshofen   OA.   Mergentheim 

211. 
Waldmuller,  Marten  in  Ihringen  485. 
Waldner,  Cuni  zu  Zellenberg  93. 
WallmussriedjWalluDgsriet  OA.Wan- 

gen  95. Walterus  8.  Slaitheim. 
Walthausen  bei  Villingen  281. 
Waltherus  8.  Constanz,  Can. 
—  s.  Speier,  Bisch.  u.  Can. 
Waltrams  bei  Kempten  76.  77. 
Walzer,  Hans,  Lehnbauer  in  Mul- hausen  307. 
v.  Wambrechcz,  Hainrich  121. 
v.  Wambrecbt ,  Cuni  u.  Burkart  121. 

122. 
v. Wambrecz,  Albrecht  122—124.  Bur- 

kart Cunrat.  Hans.  Rauper.  Vl- 
rich. Wilhalm  122.  123. 

Wangen  OAmtastadt  81.  120.  121. 
132-135.  238.  266. 

Warte,  II ai uncus  de  70. 
v.  Wartenberg,  Konxad,  Hofrichter 

in  Rottweil  282. 
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v.  Wartenberg,  Osswald,  Ritter,  gen. 
v.  Wildenstein  286. 

Wartb,Wart  0  A.  Ravensburg  101 .  102. 
Wasser  BA.  Emmendingen  482. 
Wasslin,    Cuntz  von  der  Verfallen, 

Burger  zu  Wangen  144  145.  164. 
—  Haintz  aus  Reute,  gen.  St&che)in, 

Burger  zu  Wangen  144.  145. 
Wasslis,  Haintzen  Gut  in  der  Rutin  164. 
Wato  de  Geckenpeunt,  Heinricus  206. 
v.  Watt,  Hug  122. 
Watteuryti  79. 
Weber,  Bentz  zu  Merhartzhofen  129. 
—  Claus  zu  Bliederatzbofen  84.  85. 
—  Claus  von  Tiittishoffen  146. 
—  Cuntz  zu  Plidrishofen  108. 
—  Heinrich,  Burger  in  Villingen  289. 
—  Heinrich  von  Durheim  289. 
—  Stepban,  MQller  zu  Ziegelhausen 

328. 
Wecbsler,  Heinrich,  Burger  in  Vil- 

lingen 282. 
Weczilo  8.  Constanz,  Min. 
Weczlischweiler  8   Metzisweiler. 
Wehausen,  Weschusen  BA.  Ueber- 

lingen  119. 
Weiler  BA   Lindau  158. 
—  Wiler  BA.  Sinsheim  200. 
Weilheim  bair.  BA.  Eichstadt  (?)  228. 
Weimar  (Wei  n  mar)  s.Sachsen- Weimar. 
Weingarten  BA.  Durlach  53.  99.  238. 
—  OA.  Ravensburg  76. 
—  Kloster  94.  158. 
—  Abt  Johannes  118. 
Weinheim,  Deutschordenshaus  195. 
Weiprechts  OA.Waldsee  1 14. 125. 146. 
Weis,  Hauptmann  22. 
Weissenau  bei  Ravensburg  94. 
Weissenburg  im  Elsass  17.  48. 
—  Kloster  809. 
Weisshar,  Johann  zu  Villingen  305. 
Weisslandt  79. 
Wei8sweil  BA.  Emmendingen  482. 
Welfo,  Dux  69. 
Wellendingen  OA   Rottweil  77. 
Weiler.   Johann,    Pfarrer   zn   Hils- 

bach  203. 
Welrsau  a.  Wersauerhof. 
Welser  in  Augsburg  76. 
Wengen  OA.  Leutkirch  127.  288. 
Wenzlaw  s.  Kaiser  und  Kdnige. 
Werchmaisterin ,    Agatha ,    Ehefrau 

des  Hans  Lind  zu  Konstanz  101. 
Werdenberg,  Herrschaft  79.  121.  122. 

123. 
v.  Werdenberg,  Graf  Johanns  121. 
Werdenstein  im  Algau  239. 
Werenhart  65. 
Werinherus  s.  Reichenau,  Can.  und 

pleb. 

Wermaister  zn  Wangen  76. 101.  Aen- 
dras,  Burger  zu  Wangen  123. 
Cun  zu  Hupscbenberg  121.  VI- 
rich,  Burger  zu  Wangen  122. 
Btirgermeister  zu  Wangen  104. 

Werner,  Hans,  KQrscbner  in  Vil- 
lingen 298.  802. 

—  Johann,  Burger raeister  zu  Frei- 
burg 305. 

Wernerus  8.  Arbona. 
Wernli  sel.  Wittwe  von  Vdhrenbach, 

Elisabeth  280 

Wernprechtzhusen  228. 
Wersauerhof  BA.  Schwetzingen  197. 
v.  Wertheim,  Graf  en  u.  Grafinnen: 

Adelheid,  Meisterin  zu  Gerlachs- 
heim  214.    Johannes  212.    Mech- 
tildis  205.    Rudolf  u.  Rudolf  Ge- 
bruder  232.  233. 

Weser  28. 
Wesslin  a.  Wasslin. 
Wetzelried  s  Ratzenried. 
Wetzlisswiller  s.  Metzisweiler. 
Wezzelo  s.  Calthebrunne. 
via  balnei,  Hugo  de  s.  Hadewegen. 
Uuibelin  57. 
v.  Wichsenstein,  Bern  hard  zu  Gissig- 

heim  224.  225. 
Wickenhanpt,  Endres  zu  Lauda  217. 
Wiczig,  Hans  von  Bermatingen  119. 

120. 

Wielyn  zu  Wynenden,  Hilbrand  160. 
Wiendorf,  Ulricus  dictua  171. 
Wiercz,  Hainrich  von  Nuffern  119. 

120. 
Wiesloch,  Wissenloch   29.   54.  197. 

205.  321  ff. 
v.  Wigeltingen,  Hainrich  115. 
Wiggenweiler  BA.  Ueberlingen   120. 
Wigoldingen,  Wigeltingen  Cant.  Thur- 

gau  115. Wiknandus  230. 
Wilare,  Olricus  de  a  Constanz,  Can. 
Wilbrecz  8.  Weibrechts. 
Wildberg,  Wilperg  bei  Heidelsheim 

190-192. 
WiWenatein,  Heinricus  de  206. 
Wildrath,    abgeg.    Ort   bei   Reuthe 

OA.  Waldsee  114. 
Willare  68.    Bertoldus  et  Chonradus 

de  8.  Constanz.  Min.    Olricus  de 
8.  Constanz,  Min. 

Willeburg,    Meisterin    zu   Gerlachs- 
heim  233. 

v.  Willnstadt,  Conrad  196. 
Willstadt  18. 

Wilprechtz  s.  Weiprechts. 
Wimpfen  19-21.  27  ff.  321.  486. 
—  St.  Peterstift  213.  214.  221. 
—  Predigerkloster  221. 
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Wimpfen,  Schlacht  bei  (1622)  1-66. 
—  Spital  d.  hi.  Geistes  210. 
v.  Windeck,  Peter,  Vogt  zu  Bein- 

heim  198. 
Windenreuthe  BA.  Emmendingen  482. 
Winkelmtihle  Gem.  Amtzell  OA.  Wan- 

gen  94  ff.  149  - 163. 
v.  Winnenberg,  Freiherrn  49. 
v.  W i neper g,  Conrad  n.  Anna  geb. 

v.  Hohenloch  227. 
Wipertus  8.  Crense. 
Wirtemberg,  Herzoge  v.  306.  Eberhard 

196. 358. 359. 362.  Johann  Friedrich 
6.  7.  21.  22.  30.  31.  33  ff.  43.  45. 
54.  Magnus  19.  34.  37.  39  ff.  55. 

Wirtin,  Agnes  und  Margaritha  291. 
Wirzburg,  Biscbof  211.    Julius  224. 
—  Curie ,  Official  der  225.  226. 
—  Domcapitel  224. 
—  Hochstift  228.  229. 
—  Johanniterhaus  226. 
—  St.  Johannes-Stift  zu  Hauge  231. 
—  Stadt  9.  26.  29. 
Wischer,  Berthold  und  Elisabeth, 

Burger  in  Villingen  278. 
Wispach  bei  Fiissen  239. 
Wissach,  Caspar  zu  Merhartzhouen 

126.  Marck  zu  Merhartzhouen 
126. 

Wisscriss  (nicht  Wissariss)  von  lan- 
denfels,  Hennel  192.  215. 

Wissenbach,  Gutlein  bei  Pfarricb 
121.  122 

Wissland,  Henntelin,  Burger  zu  Isni 
154.  155. 

Wittum,  Josef,  Ldwenwirt  in  Vil- 
lingen 276. 

—  s.  auch  Villingen  Bickenkloster. 
v.  Witzleben,  Heinrich,  Domherr  zu 

Wirzburg  217. 
Uocca  57. 
Wocher,  Cunz  und  Hans  von  Har- 

garten   116.    167.    158.    Wilhalm 
use    dem    Tobel    116.    157.    158. 
161.  166. 

Woleleben ,  Johann ,  Vicar  zu  Hohen- 
sachsen  208. 

Wolferam  65. 
Wolffentzhoffer,  Peter  127. 
Wolfgangus  s.  Speier,  Can. 
Woiflin,   Conrade,   Schulmeister   zu 

Ravensburg  156. 
Wolfolt,  Heinricus  dictus  in  Laudin- 

burg  215. 
Wollmattingen  BA.  Constanz  338. 339. 
Wolmatingen  bei  Pfarrich  124. 
v.  Wolmershusen ,  Johans  231. 
Uuol(uerat)?  61. 
Wombrechts,  Wanbretz  BA.  Lindau 

96.  121. 

Worms,  Bischofe  216.   Dietrich  192. 
Echard    192.    Friedrich    198  ff. 
Johannes  195.    Reiuhard  208. 
Domstift  192.  103. 

-   Gerichtshof  215. 
-  Hochstift  195. 

—  Markt  (Uuormatiense  raercatum) 
60. 

—  St.  Andreasstift  223. 
-  Stadt  49. 

Worttwen ,  Hans,  Schultheiss  zu  Gruns* 
feld218.HeinrichzuGrunsfeld218. 

Wunnenberger,   Heylmann,   Dechan 
zu  Neuhausen  207. 

Wurstly,   Hans  und  Margaritha  zu 
Villingen  287. 

Wust,  Hans,   Fischer   zu  Ittendorf 
und  seine  Tochter  Anne  177.  178. 

Wyer,   Ruff,    Muller  zu  Vtenhofen, 
gen   Bodenmuller  131—134. 

Wyerman,  Claus  zu  Ravensburg  87. 
v.  Wyler,  Burkhartt  158. 
Wyntersbach,  Johann  zu  Hepfickein 212. 

Wypprechts  s.  Weiprechts. 
Wysskreiss  s.  Wisscriss. 

Zabergau  27. 
Zaberische  Staig  28. 
Zalgenn  79. 
Zamps  in  Tirol  265. 
Zan,   Burkart,  Pfleger  des  Armen- 

spitals  in  Villingen  281. 
—  Johann,  gen.  Hetzger,  Burger  in 

Villingen  u.  seine  Tochter  Frenne 
283.  Peter   der,    gen.    Hatzger 
284.  Anna  284. 

Zeil,  Zill  OA.  Leutkirch  131. 
Zeizolfus  8.  Speier,  Can. 
Zell  am  Harmersbach  313.  315. 

—  Sigmundt,  Pfrflndner  im  Kl.  Neu- 
burg  186. 

Zellerberg  (?)  bei  Amtzell  OA.  Wan- 
gen  (?)  93.  138.  152.  153. 

Ziegelhausen  bei  Heidelberg  185. 186. 
326.  327.  329.  330. 

Ziegelmuller,  Hans  zu  Wiggenweiler 
120. 

—  Peter  zu  Alberskirch  163. 
Zill  s.  Zeil. 

Zillart'sches  Regiment  488. 
Zimmern  s.  Neckarzimmern. 
v.  Zimmern,  Freiherrn:  Johann  Wer- 

ner 301.  Werner  282. 
Zirl,  Zierla  i.  Tirol  239.  240.  273. 
Zobel  zu  Gybelstat,  Hans  u.  Elisa- beth 226. 
Zofingen,  Kloster  in  Constanz  120. 
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Zollar,    Heinrich    and    Cwnrat   die, 
Burger  zu  Ueberlingen  167. 

Zoller,  Gregor,  Farber  in  Villingen 
303. 

Zolner,  Cunz  von  Lauda  216. 
Zolr,  Graf  zu,  Fridrich  s.  Constanz, 

Bischdfe. 
Zolt,  Martinus  in  Ihringen  485. 
Zuberin,  Anna,  Priorin  der  Vetter- 

sammlung  in  Villingen  292.  293. 
Zubler,  Hans,   Burger  in  Villingen 

284. 

Zublerin,    Brida,    Konventgfrao    in 
Villingen  288.  291. 

Zurcher,    Hans,    Burgermeister    zu 
Ravensburg  86.  99.  100.  152. 

Zurich  71. 
—  Quardian  zu  280. 
Zusdorf,  Zunstdorf  OA.  Ravensburg 

98.  101.  102.  144. 
Zwengel,  Philips  Lie.  d.  Rechte  194. 
v.  Zweybrucken,  Graf  Walrabe  222. 
Zwingenstain  bei  Rorschach  111. 

(In  das  Register  wurden  nicht  aufgenommen  die  italienischen  X)rts- 
namen  aus  der  „Romreise  des  Salemer  Conventuals  M.  Kotu  und  die  lediglich 
zur  ExempHficirung  angeffthrten  Namen  in  dem  „  Beit  rag  zum  Siegelrechte"  ) 

Druckfehler  und  Berichtigungen. 

S.  192  Reg.  n°  440  1.  Wisscriss  st.  Wissariss. 
„  211  Z.  10  1.  Lentersheini  st  Leutereheim. 
„  237  in  der  Ueberschrift  1.  Romanum  st.  Romanicum. 
„  231  Z.  6  1.  Messelhusen  st.  Oxsselhusen. 
„   235  Z.  1  v.  u   1.  Hochbach  st.  Hochhach. 

„  283  Reg.  n"  36  Z.  4  Burger  st.  BQrgerin. 
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